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Snbem bie Unterjeid^neten im 3luftrag ber SBitmc Subiüig

U^IanbS ben erften 33anb ber '©d^riften il^re^ feiigen ©atten ber

bentfc^en Sefenjelt vorlegen, glauben fie e§ i^rem terftorbenen

j^reunbe unb fid^ felbft fc^ulbig ju fein, über il^r 35erl^ältnig jn

ber Sluegabe, über i^nl^alt. Umfang unb Ginrid^tung berfelben

einige erüärenbe Söorte iJorau^Sufd^icEen.

Obiüol^l an ben für fein Sllter nocj^ ungeiüöl^nlid^ rüftigen

aJiann, ber fid^ hi^ in fein fünfnubfiebgigfieö ^a^t ftets ber un=

getrübteften ©efunb^eit erfreute, ber Xo'Q nur gogernben Schrittes

herantrat, fc^Iummerte Urlaub boc^ hinüber, ol^ne l^infid^tlic^

feineg litterarifrfien ^iJad^laffeS unb beffen, tua§ bereinft bamit gc*

fd^el^en foüte, irgenb eine in§ einzelne gel(>enbe S3eftimmung getroffen

ju liaben. @ei el, ta^ er länger alg feine Slngel^örigen bie |)off-

nung auf iBiebergenefung näl^rte, ober loae cg fonft ttjar, ba§

feine 3""9ß ^<i"^/ 9ß«ug, er äußerte fid^ niemals barüber unb

feine einzige Verfügung in biefer .^infid^t beftanb barin, bafe er

brei :3abre üor feinem 2;obe bie Slrbeiten, auf bie er bie befte

Äraft feinet Sebeng unb ©elftem t)ern>anbt, auäbrürflid^ in bie

^änbe feiner treuen Seben§gefät;rtin gelegt l^at, mit'bem tröftenben

33en)uftfein ol^ne ^i^eifel, ba^ fie bort in ben beften ^önben rul^en

unb ba§ es ber an feinem ©rabe Srauernben nic^t an ergebenen,

gu 9lat^ unb St^at bereiten ^^reunben fe](>len »erbe.

3?on i^r ift unS, bie mir bem «Seligen im Seben nal^e geftan^

ben unb burc^ eine 9lei^e t»on ^a^ren an feinen ^orfc^ungen

manigfad^en Slntbeil ^aben nel^men bürfen, ber Sluftiag geioorben,

Urlaubs ^a^cre ju V'i^üfen, gu fid^ten unb nad; gemeinfamer S3e:

ratl;ung ba§ uns beS 3)rudeS irürbig ©c^einenbe in il^rem ffiamen
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äu veröffentlichen. 2Bir l^aben ung biefer e^renöoKen, mit unfern

eigenen 2öünf(^en fo fe^r übereinftimmenben 2lufgabe freubig unter-

zogen, mit an ber Siebe unb Eingebung, bie un§ für bcn Sebenben

beseelte, aber au6) mit ber ^ietät unb ©ewiffenHtigfeit, bie irir

tem 2lnbenfen eineg ajJanneg t)on ll^lanb^ 9luf unb ^^lamen fc^ulbig

ju fein glauben.

@g fei un^ geftattet, bag ©rgebniä unferer Unterfud;ung unb

S3erat|)ung, fotüie bie ©rnubfä^e ^ier barjulegen, üon benen mir

unö bei ber ®ntfd;eibung über ba§, toa^ in bie gd^riften foHte

aufgenommen n^erben, l>aben leiten laffen.

aßie bei feinem langen Seben-, t^em raftlofen gleite, ber il^n

augjeid^nete, unb ber sä^eit Slu^bauer, ioomit er an allem einmal

ergriffenen feftljielt, enbli4) bei ber geringen Slnja^l üeröffentlid^ter

@(^riften nic^t anberg ju eriuarteu n?ar, ift bie 3}?enge unb ber

Umfang üon UblanbS l^interlaffenen geleierten 2lrbeiten fel^r erl^eb:

lid^. Sie verfallen nad^ 3^^^ unb 2lrt i^rer @ntftel;ung unb nad^

gorm in jtoei gefonberte ©ruppen, in ^Borlefungen unb in einzelne

größere unb !leinere Slbl^anblungen ober aj^onograpl^ieen.

S)ie SSorlefungen , gel^alten luäl^renb feiner furjen afabemifd^en

2;^ätigfeit an ber Uniüerfität gu 2;übingen von 1830 W 1833,

berufen jnjar üielfac^ auf altern langjährigen ^orfd^ungen unb

SluSarbeitungen , bie Urlaub im ^inblicf auf ein bereinftigeä öffent^

lid^eS ßel^ramt gemacht tjatte, tragen aber bennod^, h)ie bie& bei

ben meiften jum erften 9Jiale angelegten (SoUegien^eften ju gefd^el^en

pflegt, tia unb bort bie ©puren i\)xev oft brangpollen entftel^ung

an fid^, b. \). fie finb in i^ren einjelnen 2;ieeilen unglei(^, ^ier

augfül^rlideer aU öielleidjt nöt^ig, bort ju !napp, unb jumal je

gegen ba§ ©nbe ^in fprung^ unb lüdfenl^aft, metjr ©fi^je als toir!;

lic^e SluSfü^rung. ^o6) je^t bürfen n)ir el be!lagen, ba§ Ul^lanbö

Se^rtl^ätigfeit pon fo fur^er 2)auer unb ba^ e^ i^m nic^t vergönnt

war, ben fo erfolgreid^ betretenen SBeg menigftenä nod^ einmal

jurücEgulegen: burd^ wieberl^olten 58ortrag tr>ürben biefe ^efte eine

ganj anbere ©eftalt, bie einselnen Sl^eile mel^r ©benmafe unb

innere Harmonie empfangen ^aben.

3lu§ tem \)iex angegebenen ©runbe lt>aren biefe 33ortefungen

t»on i^rem ^erfaffer niemals für ben 2)rucf beftimmt. SBenn bie



tUiterjeid^neten ^lä) bennoc^ für beren 2liifna^me in bie Sd^riften

entfd^ieben l^abcn, fo tft eg nid^t ol^ne reiflid^e Überlegung unb,

mie fie l^offen, gute ©rünbc gefd^e^en. 3lameniliä) finb eg jnjei

Womente, bie für fie nta§gebenb toaren. Einmal bie Z'^at^a^e,

ba§ unter ben 3iiprern, bie bamalg ju ben ^ü§en be§ 3KeifterS

}U fi|en ba§ ©lud l^iatten (unb e§ befanben fid; barunter 3SieIe,

bie fi(^ nad^l^er in ber Sitteratur unb SBiffenfd^aft einen tarnen

gemact)t) ber ©inbrudf biefer SSorträge noc^ l^eute unüergeffen ift;

fobann bie Überzeugung, bafe benfelben jene belebenbe unb jün=

benöe Äraft nod^ je^t innettjol^nt, inbem, it>a§ Ul^Ianb ttor fünf=

unbbreifeig :3;oi^ren über bie »olf^mäfeige ^oefie beg üKittelalterS,

über beutfd^e 6agen!unbc unb 3)i^t^oIogie gefprod^en unb gefd^rieben

ijat, nic^t nur nid^t üeraltet, fonbern, mie toenig audb bie gorfcbung

feitbem geruht, noä) immer unübertroffen ift. Un§ hjenigftenS ift

nid;t befannt, ba^ irgenbn>o über biefc ©inge, bie in allen <£d^riften

Urlaubs ben Äern unb SRittelpunct bilben, mit fo üiel ©eift unb

2:iefe, mit fo t)iel ©ele^rfamfeit unb bid^terifd^em SSerftänbni^ unb

in fo öoüenbeter ^-orm gel^anbelt märe.

2lnberS aU mit ben SSorlefungen t)erl^ält eg fic^ mit ber

Stoeiten ©ruppe, ben 2lbl^anblungen unb SKonograpl^ieen. 3Kit 2luSs

nal^me einer einzigen, ber 2lbl^anblung über ben SJitnnefang auä

bem ^di)x 1824, gehören alle ber fpätem Sebengperiobe be§ ®id^-

ter^ an unb finb eigens für ben 2)rud aufgearbeitet. 2lber nur

loenige pon i^nen finb äufeerlidd fertig unb jum Slbfd^luffe gcbrad^t,

unb felbft biefe nmrbe Ul^lanb, ttjäre er nod^ am Seben, fd^toerli^

in ber Porliegenben ©efta^^ b. 1^. unPeränbert, abbruden laffen. S)aS

mic^tigfte unter bi^fen formell abgefd^loffenen 2lrbeiten finb ol^ne 3^ets

fei oier felbftänbigeSlbfc^nitte aus ber „Slbl^anblung über baS ^olU:

lieb/' nad^ ber Porl()anbenen (SÜjje ungefäl^r bie ^älfte beS ©anjcn.

UnDollenbete 2lrbeiten gröfeern UmfangS finb : ber gnjeite ^eil
ber „Sagenforfc^ungen" mit bem „^K^tl^uS Pon Db^in"; ber erfte

3:beil einer „©c^iuäbifd^ien ©agenfunbe" (jum streiten gehören mel^-

rere fc^on in ber (Germania abgebrudte 2lb^anblungen), eublic^ eine

„^eutfd;e |>elbenfagc," bie nad^ ber er^a.ltenen auSfü^rlid^eu

Überfidjt aus jioei ^l^eilen befleißen unb im erften über „S3rün;

^ilb unb Äriem^ilb," im jtneiten über „S)ie S>ietrid^fage" ^anbeln

m
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foHte. Selber finb üon biefem breit augelegten unb, mnn wU-

enbet, leidet lüid^tigften feiner 2öerfe, au§er gtüeien in ber ©er-

mania bereit? teröffentlid^ten 2lbl^anblungen , nur ein paar 2lb--

fc^nitte auegearbeitet, einige anbre bloß in i^ren 2lnfängen ober

gar nur ©ntttjürfen üorl^anben.

ObiDo^l Urlaub in ben früheren 9}ianne§ial^ren burd^ bie

2lböocatur, fpäter in öerfd^iebenen ^erioben bur^ lange bauernbe

ftänbifcl;e 2:^ätig!eit t)ielfa(j^ in Slnfpruci^ genommen war, fönute

eg bod^ auffallen, ba§ er in feiner nur iuenigen ©elel^rten »er^

gönnten freien, unabhängigen (Stellung, bie il^m erlaubte, feine

3eit nad^ Suft unb S^^eigung ben Stubien ju toibmen, ju benen

fein .^erj i^n gog, fo tiele 9(nläufe na^m unb boc^, terl^ältnig-

mäßig , . nur fo toenig mir!lic^ unb gan^ üoHenbete. 2öer inbef?

mit feiner 2(rt, namentlid^ mit feiner 3lrt ju arbeiten, tiertraut

. ift, fann fid^ bief, leidet erüären. 2ßo^I mag aud^ er ben Steisen

unb fiocEungen, bie, inmitten großer fd^tüieriger arbeiten , neu auf=

taud^enbe ©efid^t^puncte unb ^been auf ben ©elel^rten au^juüben
'

unb fo gern oom geftedten QieU abjufüfjren pflegen, nid^t immer

3U n?iberftel^en geiüuft ^aben. 2)ennod^ liegt ber eigentliche ©runb

nic^t l^ierin, fonbern l^ängt mit einer ber beften Seiten feine?

(S^arafter? auf? innigfte jufammen, nemlid^ ber ftrengen ©eioiffen-

l^aftigfeit, bie einen ©runb^ug feine? gansen 3Befen? bilbet. ©o
föenig h)ie in feinem poetifd;en ©cljaffen toar er al? ©elel^rter,

loa? man einen rafc^en 2lrbeiter nennt. 2lÜe feine Slrbeiten finb

nur langfam gereift, llnermüblid;
, jäb unb au?bauerub im (gin=

fammeln be? ©toffe?, ben er toon allen ©eiten ^er, au? ^üd^ern

unb §anbfd;riften jufammentrug, jögerte er boc^ ftet? mit ber

2lai?arbeitung
, fo lange er nod^ irgenb eine ßüdfe in feiner .^ennt:

ni? empfanb, unb ^aljre lang fonnte er auf bie Eröffnung einer

bi?^er üerfc^loffenen üuelle ioarten. ßrft loenn er übergeugt mar,

ba? gefammte erreichbare 2J?aterial in feiner ©enjalt ju l^aben,

legte er ^anb an unb fül^rte bann bie 2lu?arbeitung überrafd^enb

fd^nell gu ©übe. 2lber anä) in biefem günftigen ^affe n?irb e?

^ nid^t immer gleid^ leicht unb glatt abgelaufen fein unb l^äufig

mag er erft loä^renb ber 2lrbeit früher »erborgen gebliebene 2Men
entberft ober mögen i^m ungeahnte ©d;ioierigfeiten fid^ entgegen

#
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gcfteüt f)aben , bie vx^i fofort ju übertüinben toarcn unb i^m ein

2lbbred^eu, ein 33erfd^ieben ber 3lrbeit auf günftigerc "^txi gum

@ebote mad^ten. 2)enn lote milb uni^nad^fid^tig er auc^ gegen

anbre, gegen frembe Seiftungen loar, an fic^ felbft übte er bic

gröfte ©trengc unb gab niemals ei^ Slrbeit, ob flein ober grofe,

in bie £)ffentlid^feit , ir>enn fie ni4)t nad^ '^v&joXi unb gorm feinen

^o^en 3lnforberungen entfprac^.

3fiun aber, nad^^m fein ftet§ rege fd^affettber ©eift entflogen

unb bie ^anb, "lixt unermüblic^e, im 5tobe erftarrt ift, an feine

^interlaffenen ©d^r iften feinen eigenen ftrengen 9Ka§ftab gu legen,

ba3U Ijaben luir, bie Überlebenben, fein "^tiiii'y mir l^aben es um
fo weniger, als Urlaub nie eine ^t\\.t nieberfd^rieb , ^\t feinet

^RamenS unmürbig wäre, unb aud^) \itxa. uuüollenbet ©ebliebenen

überall ber Stempel feines überlegenen ©eifte^ aufgebrüdft ift.

2luS biefem ©runbe trugen roir fein 33ebenfen, (xyx&j üon ben uns

fertigen Slb^anblungen alle biejenigen unter ^eine ©d^riften auf=

gune^men, bie \i\% gu einem geiüiffen ^ßuncte gebiel^en, b. 1^. fo

weit ausgeführt finb, 't^o!^ fie 3lnlage, "^^qz^ unb 2lbfid^t beS @an=

jen erfeimen taffen.

2öir erftären bemnad^, bafe wir für bie 3lufnal^me ber

einzelnen 2:^eiie Wie für bie gange Sammlung bie üoße 35erantwor=

tung übernel;men unb für bcren SSeröffentlic^ung mit unfern 9ian^
einfielen, ßs gefd^iel^t biefe bon unfrer ©eite mit um fo gröfe^W

53eru^igung, als wir nid^t befürd;ten, burc^ 'tM. 2tufna^me irgenb

eines ©tücfeS %}\.m JBorwurf einer tabelnswert^en 53efangen^eit

unfereS Urt^eilS ober einer ^loBftellung oon Urlaubs 9tuf unb

9iamen geredeten Slnla^ ju geben, ^m ©egentl^eil finb Wir ber

Überzeugung, bafe baS beutfd^e ^tM mit unS biefe ©c^riften, bie

öon ber loarmen ^aterlanbsliebe biefeS ftar!en unb treuen ^ergenS

neues 3eugniS geben, als ein t^eureS SSermä4)tniS , als einen foft^

baren ©c^a^ betrad^ten unb in Subwig Ul^lanb neben \itx(i S)id^ter

fünftigl;in nod[) mel;r als biSl^er aud^ ben ©elel^rten erfennen unb

üere^ren wirb.

S)ie auf 6 b]S 7 33änbe öon fe ungefähr 30 33ogen bered^nete^

©ammlung wirb umfaffen:
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I. ©cbrucfte ©d^riften:

I. Söaltl^er t?cn ber 5Jogelireibe; 2. (Sagenforfd^ungen I: bcr

3Kpt^u§ öon 3:i^6r; 3. über ba§ altfranaöfifd^e dpoS; 4. jur @e=

fd)ic^te ber greif(Riegen ; 5. fämmtlic|e Slb^anblungen in ^feifferg

©ermania (biefc gehörigen Dxt§> in größerem 3Serbanbe eingereiht).

II. IXngebrudtc ©(^riften:

l.'SSorlefungen über ©efd^id^te ber beutfd^en 5ßoefie im 3Jiittels

alter; 2. §8orIe[unigen über ©efc^ic^te ber beutfc^en ^ic^tfunft im

löten unb 16ten Qabrbunbert; 3. t)ier Slbfc^nitte auä ber 2lb^anb=

lung über baä 3Sol!0lieb; 4. Slbbanblung über ben aßinnefang

;

5. 2lb)c^nitte au^ bem 2Berfe: bie beutfc^e ^elbenfage; 6. fc^lüäs

bifd^e Sagenfunbe I; 7. 8. S3orIefungen über norbifd^e, beutfd^e

unb romanifd^e ©agengefc^id^te ; 9. Sagenforfc^ungen II: ber 3Ji^*

tbu^ üon Obbin; 10. aug einer 33orIefung über Daä 9libelungenlieb.

^iöir ^aben un^ in bie .^erau^gabe fo getbeilt, bafe öoHanb

I, 3. 4. II, 1 (©errufe). 2; ü. Äeüer I, 2. II, 1. 7. 8. 9; Pfeiffer I,

1.5. n, 3. 4. 5. 6. 10 jur ^Bearbeitung übernommen l^at. 3^ber

einzelnen Sd^rift ober Slbbanblung wirb ber betreffenbe |)eraug:

geber eine toon it^rn unterzeichnete furje Einleitung öorau^fd^idfeu/

iDel(^e bie nptbtt>enbigen 2lngaben über ^eit unb Slrt bcr ©nt*

ftel^ung, über ^Befd^affenl^eit be^ SWanufcriptä u. f. U). entl^alten

ober aud), fofern e^ gebrudEte 6tücfe, me j. 33. bie ©d^ilberung

äßaltberö uon ber iöogeltoeibe , betrifft, ben injnjifd^en oeränberten

6tanb ber gorfd^)ung barlegen foU. ^m Übrigen h?irb fid^ unfere

Xl^ätigfeit, mit Umgebung jebeg felbftänbigen ©ingreifenä, auf bie

für tiaS» Sßerftänbni^ ober für bie ^equemlid^feit be§ Seferjg unum=

gänglid^ nöt^igen ^u^äl^e, namentlid^ 5ßertr>eifungen auf bie neuere

gac^litteratur befc^ränfen unb irerben biefe burd^ edfige klammern

unb Seifügung beg erften Sflamenlbuc^ftabeng fenntlit^ gemacht

njcrben.

Tübingen unb Söien, im STpril 1865.

*
»). £. i^oUonJ). X V. fieUcr. i. Jjfeifer.
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cltl)etttfd)ett JDoefte.

#

^ßorlcfimgcn, an ber Uniöerfttät XnUnQen gel^alten in ben

Salären 1830 unb 1831.

@rfter %\je\l

f
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©c^on feit bem ^a'i)xe 1820 befd^äftigte fic^ U^lanb mit ber

2lbfaf[ung eines augfü^rlic^en SBerfeä über „©ang unb ©age beS

beutfc^en 3)itttelalter^/' ^en erften ^^eil follten 21b^anblungen

über bog |>elbenlieb unb ben 3Jlinnefang bilben; ber jn)cite fottte

ben ^eiligenfagen unb 0iittergebi(j^ten geioibmet fein, ber britte

hen unmittelbaren 33ejiel^ungcn ber ^oefte auf ba§ Seben, ben

©ebid^ten, welche in bie politifd^en unb ürd^lid^en SSerl^ältniffe ein^

griffen, ben Se^r- unb Sprnd^gebid^ten , ben ©rjäl^Iungen uiib

@4»män!en, njeld^e ba§ ^treiben aller ©tänbe fd^ilbern, ber SebenS-

lüeife unb ben SebenSumftänben ber 2)i(^ter unb il^rer greunbe.

&m allgemeine Überfid^ foüte ba§ ©anje abfd^lieBen.

SSon biefem SBerfe ^at fid^ im S^iad^laffe be^ S^erfafferS ein

guter 5l^eil auSgefül^rt tjorgefunben , ja einzelne 2lbfd^nitte in mebr*

fad^er 33earbeitung , aug ben ^ai^ren 1820 unb 1825, baju ein

©tue! ber ^orrebe. ©a« 3)?anufcript ift in grofe ^olio gefd^rieben,

bie 2lnmerfungen ftel^en auf bem 9lanbe, gumeiten auf einzelnen

^-Beiblättern ; reid^e ©ammlungen r>on SSelegfteUen unb ©ycer^ten gelten

nebenl^er, al§ 3^W9"iffß für bie ©orgfalt ber gorfd^ung unb ben

unermüblic^en unb umfid^tigen ?ylei§, njorauf bie ®arfteüung berul^t.

S)iefe§ Söerf ift jebod^ nic^t pm 2lbfd^lu§ gelangt, ol^ne

3^t)eifel aus benfelben ©rünben, tveldbe fpäter fo manage anbere

Unternehmung, inSbefonbere ba§ erläutembe Sud^ über bie ^olU:

lieberfammlung nid^t jum 2lbfd^Iu§ fommen liefen, njeil immer

neuer ©toff pnjud^S, ber ^Verarbeitung in 3lnfprud^ na^m, unb

iceil ber geföiffenl^afte ÜJiann nie fid^ felbft genug t^un fonnte in

bej 35otIenbung beffen , lüofür er mit feinem 9?amen einftel^en foHte.

3]ielleic^t modl;ten aud^ bie immer toieber auftaud^enben SBünfc^e,
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^lane unb 3Iugfid^ten auf eine öffentlid;e 2Birffam!eit aU Seigrer

ben ©ebanfen an bie ^crau^gabe unb bamit ben 3lbf(^Iufe be§

9Kanu[criptg in bie gerne fd^ieben.

2llö Urlaub am 30 ^ecember 1829 gum ?)?rofejfor ber beut;

fd;en (gprarfje unb Sitteratur in Tübingen ernannt irarb unb im

grül;Iing 1830 feine 3?orIefungen eröffnen fottte, lag i!^m ber Stoff

ber föeitgefövberten Slrbeit bei ber SSal^l beg '^ema^ für ba§ erfte

afabemifd^e (gemefter na^c. @r lag über „©efd^ic^te ber beutfd^cn

^oefie im 9Jiittelalter" t)iermal lüöd^entlic^ tor einem ja^lreid^en

3ul()örcrfreife. ®afür begann er forgfältige §efte au^juarbeiten,

m\ä)z, in Ouart gefd^rieben, nod^ meift t>orl^anben finb. Salb

aber üerfiegt ber gleid^mäfeige %lu% biefer neuen Überarbeitung beä

Stoffel unb für baö Sebürfnig be;» ^at^eber;? mufte auf bie frühere

©arfteKung in golioformat jurürfgegriffen n?erben. ^e unb je finb

barüber in bem Ouartmanufcript ^iuttjeifungen gegeben , in anbern

fällen mangeln \ie, unb mie toeit auf bem Äatl^eber ber S)arfteIIung

be0 goliomanufcriptg gefolgt föurbe, ift ttjeber au§ ben fpärlid^

gegebenen Söleiftiftjeid^en bafelbft, noc^ avi§> bem ^wfammenl^ang

immer fidler ju entnehmen.

@in toeitere^ SKittel §ur |)erftellung beg 5teyte§, ba§ mir bei

allen fpätern 33orlefungen beg Sßerfaffer^ ju ftatten fämc, na(^=

gefd^riebene ßoüegien^efte, leiftete l^ier feine ^ülfe; id; felbfi ^ahe

biefe SSorlefuug nic^t geljört, ba \6) erft ein ^albjaljr fpäter bie

Uniüerfität bejog; anbere St^ad^fd^riften l^abe id^ mid^ umfonft be-

müi^t §u erl^alten; fie fd)einen berloren, trenn fie je epiftiert l^aben.

^er ^Beifall, tcomit biefe SSorlefungen gel^ört nmrben, h)ar

ein ungemöl^nlid; großer unb ber ©inbrucE M bicien ein nad|:

l^altiger. Sie OueUenmäfeigfeit ber gorf4)ung, bie 6id}er^eit unb

^Iarl;eit ber Slu0fü^rung, bie Objectitoität ber Setrad^tung, ber

feine ©inn für Stuffinbung be§ poetifc^ ©d^onen aud^ unter oft

harter Umhüllung, bag offene ^»erj für aüe^ @ble unb @ro§e, ber

umarme ^pulgfc^Iag für aOeS SSaterlönbifc^e, bie forgfältige, oft

ftrenge ^anb^abung bes 6til§ unb ber 6prad;e, bie j^arbenl^eKe

ber Silber unb treffenber Sergleid^ungen fonnten i^re 3Birfung auf

ben 3wl;över nid;t oerfeljlen unb tperben auc^ jep noc^, tt)ie id^

nid^t gtoeifle, ben fiefer erfreuen unb befriebigen.
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©leid^tüol^l ift biefeä 2öerf in gett)i)fetn Sinne ba§ nnüoll;

fommenfte, iraS airö bem njiffenfd^aftlid^en 3laä)la^ bc§ 3!?erfafferC>

ju bieten ift. ©S trägt bie @pur be§ ^ntfte^eng auS ungleid^*

förmigen (Elementen, e§ fel;It bie ebenmäßige 2lbrunbung ber ein=

§elnen Z\)eile, e^ seigt jene ©ebrec^en ber meiften erften ^Borlefungen

ange^enber afabemifc^er Se^rer; ber Stoff foll fid^ naä) bem uns

erbittlid^en 9Jia§e be§ StubienJ^albjal^rg abgrenzen unb eintl^eilen;

aber Juie in allen ©ingen ta^ 9JiaB bag fd^tt»erfte ift, fo barf aud&

^ier nid^t iDunberne^men , t^a§ eine ganj glcid^e Serüdfid^tigung

ber üerfd^iebenen ^l^eite nidjt auf ben erften 3öurf gelungen ift,

ba§ befonberS gegen ben (Sd^Iuß ju bie ^arftettung mel^r nur bie

©pi^en ber S)inge berül^rt unb auf ein auSfül^rlid^ereg @in=

gel;en »ergic^tet n)irb. 3*^ßi ©ebiete finb mit fidbtlid^er SSorliebe

erörtert, bie ^elbenfage unb ber OJiinnegefang. S)afür l^at Ul^Ianb

üon feiger bie einge^enbften Stubien gemacä^t, bafür aud^ fpätcr

t>aä meifte ^ntereffe betral^rt.

3)?and^e ber l^ier bel^anbelten ©egenftänbe finb in f^jäteren

2Berfen, befonberg ben SSorlefungen über Sagenfunbc »ieber auf-

genommen unb lueiter auSgefül^rt. S)arum finb benn aud^ l^ier

einjelne 2lbfd^nittc gefürjt; bie eingel^enbere 9luefü^rung ift in ben

fpätern 2Ber!en ju finben.

©onft ^abe i^, fd^on um ben 3wf^»«'"6i^^öng aufredet gu

galten, an ber ^arfteHung felbft nur tüenigeg geftrid^en; »eg^

geblieben ift meift nur veralteter litterarlfd^er 2lpparat, fo ungeme
id^ aud^ oft biefe Belege bei forgfamflen unb umfid^tigften ^kifeeS

tilgte, lüomit bal ganje be^anbelt ift; Selegftetten au§ mittel^

alterli^en S)id^tern unb ®efd^id;tfd^reibern , nid^t nur beutfd^en,

ttjeld^e auf Diebenblättern sufammengefteUt finb unb in ber SSor^

lefung aud^ nid^t gegeben würben, })ahe iö) nur au§na^m§lüeife

mitget^eilt; einige üeine ^Serftöße finb ftiafdbtoeigenb befeitigt.

2öa§ ic^ pgefügt ^abe, ift t>on bem Söerfe bei ^-ßerfajferg

burd^ edfige klammern geiuiffenl^aft au^gefd^ieben unb burd^ ben

^nfanggbuc^ftaben meines S^lamenS gefenngeid^net. @§ befc^ränÜ

fi(^ in ber ipauptfac^e auf gingerjeige über fpätere lüid^tigere

litterarifc^e (grfd^einungen , auf Zitate nad^ neueren SluSgaben
u. bgl. <^oä) nid^t überaü fonnte ic^ in le^terer ^Sejiel^ung ber



XIV

33equemlid;feit beö SeferS eutgegenJoinmen unb bie Sa\)Un ter neuen

je^t gangbaren 2luggaben beifügen, bie boc^ nad^ bem ^eutige^ Xüq^

^errfd^enben ©ebraud^, jebe neue 2;e|:tauggabe mit neuen 3^'^'^^^

äu t>erfet)en, uorauöfid^tlid^ nid^t für lange ^^it braud^bar lüären.

3)er erfte §8anb entl^ält nur beu erften, freilid^ ben am auS-

fül^rlid^ften bet^anbelten Slbfd^nitt, über bie beutfd^e .pelbenfagc;

aud^ jtrifd)en bem früheren S3ud^e SB. ©rimm* über biefen ©egeu:

ftanb unb bem fpäteren 9ia§manng irirb bie u^Ianbifd^e 33e^anb-

lung beg Stjemaö i^re eigentljümlic^e ©teffe behaupten. 6in jtocitcr

^auptübfc^nitt ber ^orlefung betrifft bie ^öfifd^e ©pif, ein britter

ben 3)linnegefang , ein vierter, nur ffijjierter, bie Sel^rbid^tung be^

beutfd^en SWittelalter^. 5Daran rei^t fid^ bann bie ^orlefung com

©ommer 1831 über tie beutfd^e ^oefie im löten unb 16ten^al()r-

Ijunbert.

Tübingen, 23 ^ebruar 1864.
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CKnleitung.

2)te ©efd^id^te ber beutfd^en ^oefte im SRtttelaltcr borjutragen, ift

bie 2lufgabe, bie \6) in biefem (Semefter gu löfen übernommen l^abe.

@§ erfd^eint angemeffen, mittelft einer furjen Einleitung bie 2luf=

o^ahc felbft näf>er ju beftimmen unb ben 2öeg, ber ju il^rer Söfung etn=

gefdalagen hjerben foK, ju bejeid^nen.

2)a§ 9J?itteIalter ift ber tüeltgefd^id^tlid^e ^^^t^^wm, au§ iüeld^em

bie 6rf{^einungen Ijerborgegangen finb, bie ben ©egenftanb unferer

öetrad^tung unb 3)arfteIIung au§mad^en. 2tuö ber allgemeinen ©e'

\d}i6)k ift befannt, ba§ man unter bem SJiittelalter bie S^ ^O" ^^

großen SSöIferhjanberung ober bom Untergänge be§ toeftrömifd^en Steid^ö

bi§ jum beginn ber Steformation, alfo bom fünften bi^ in ba§ fünf»

^ef)nte ^al^r^unbert ju öerftel^en pflegt. 2)ie ©renje toirb balb enger,

balb iüeiter gebogen, je nad^bem man mel^r nur bie boUe ©rfd^einung

beffen , Wa§ man für ba§ 6^ara!teriftifd^e be§ |piittelalter§ annimmt,

ober jugleid^ aud^ ba§ SBerben uiy^ ben 3^i^f<jff, bie Übergänge bon

einer Qdt in bie anbere, im SKuge l^at, borjüglid^ aber je nad^bem

man ben 6t)ara!ter biefe^ Qcitalkx^ felbft fo ober anberg beftimmt.

2)ag innere 3öefen eine§ toufenbjä^rigen , bielgeftaltigen SSöIferlebeng

lä§t [lä) nid^t in einigen SSorten befinieren. Eine au^fül^rlid^ere

ß^arafteriftil aber ibürbe borgreifenb (Srgebnif|e barlegen, bie erft au§

ber Ijiftorifd^en ©nttbidflung aud^ unfrei ©egenftanbe^ gu 2^ge treten

foUen. 3ßir befdaraufen unö befl^alb ]i)Wlc barauf, bie g^actoren anju»

geben, au§ benen ber @rfunb gegogen tberben mu^, bie Elemente biefer

3ettfd^öJ)fung unb bie ©runbfräfte, ibeld^e f^affenb in il^nen getoirft

l)aben. S)ag euro^äifd^e 3Jlittelalter bilbet fid^ in bem 3ufammenftofe

U^^lanb, ©(^riften. I. 1
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unb bet Sßerfcfcmelsnng beö gcrmanifd^l^eibnifd^en Sebenö mit bem

romanifc^(i^ti[tßc!;en.
,
^er jugcnblid^häftige ©ermanenftamm jerbrid^t

bag morfdbe Stpmfrpeidft unb grünbet auf ben SCrümmern beffelben neue,

eigent^ümIici^e'^^c(t?nbiriüng?iT. 2lber bie Kultur ber S3efiegten-, nod^

mci)t bie litterarifd^e, fonbern bie bürgerlid^gefeHige^j» übt rüdftüirfenb

il;re 2Jiad^t auf bie ©ieger au^. Unb ehm im ^cx\aU ber alten SBelt

ift ein neueg geiftigeö 2id^t angegünbet tüorben, bag 6F)riftentl^um, bor

beffen aufglänjenbem ©tral bie f^eibnifd^en (Eroberer fid^ nieberiperfen.

3)ie ©eifte^fräfte nun, toeldEje au^ bem Äam^f unb ber SSermittlung

jeneg tüeitgreifenben ©egenfa^e§ ein neueS äöeltalter erf4)affen, finb

biejenigen , beren öorl^errfd^enbe SSirffamfeit überaE ber tüiffenfc^aftlid^en

©Übung, bem 9teid^e beö ©ebanfen^ toorange^t, biefelben, tueld^e box-

jugshjeife ba§ bic^terifd^e SSermögen auömad^en, bie Gräfte ber '^f^an--

tafie unb bei ©emütl^g. Sitte großem (Srfd^einungen bei SJiittelalteri

geigen unö biefen 6{>aralter be^o ^l^antaftifd^ = gemüt^Iid^en. ^fielimen

njir bie ^reujgüge, lüeld^e ^al^r^unberte lang bie SSöIfer aufgeregt, fo

iüerben uni bie ^olitifd^en S^riebfebern , iveld^e babei mitunterliefen,

bod^ nimmer auSreid^enb bebünfen, biefe grofee Setvegung J^ertoorju*

bringen; felbft bie religiöfen eintriebe biefer friegerifd^en SBöattfal^rten

fe^en einen auf bai ^P^antaftifd^e gerid^teten ©tauben tooraui. Slber

aud^ bie ruhigeren ^uftänbe, bie beftel^enben politifdt^fird^lid^en ©^fteme

tragen ben bejeid^neten 6f)arafter. S)ie ^oefie im germanifd^en di(6)te,

ba§ finnlid^e Clement beffelben, bog Slnfd^aulid^e unb ©emüt^lid^e feiner

formen unb (Symbole, toie fold;eg öon ben älteften Reiten bei 3Jiittel'

alteri i^inburd) nod> bii in unfre 3«it feine 'Bpnv jie^t, ift neuerlid^

in S. ©rimmi beutfd^en 3fiec^tialtert^ümern (©öttingen 1828) trefflid^

bargelegt toorben. 2öir fef>en ^ier über bem fteinernen 9tid^terftu^l bie

blü^enbe Sinbe. 2)ai beutfd;römifc^e Äaifert^um bei 2)JitteIaIterg toar

häufig me^r ein glänjenbei Silb in ber SSorftettung, aU eine ©etoalt

in ber aSirflic^feit. 2)ie ^ierarc^ie ber römifc^en Äirc^e, iüelc^e öon

attem am meiften bai ©e^räge ber Sered^nung an fic^ trägt, ^ätte

bod^ of)nc eine gläubige Segeifterung iljrer Segrünber unb ber SSöIfer,

bie i^r f)ulbigten, niemals fp fefte äBurjeln fc^Iagen unb fo mäd^tig

I?erantüa^fen fönnen. ©nblic^ ber religiöfe ©laube felbft, ber biefe

^errfc^aft möglich mad^te, bai ßbriftent^um bei 3Jlittelalteri, tt)ar

loefentlic^ in ber ^^antafic geftaltet; ba§ ^erbortreten bei ©ebanfeni

*



in Sejiel^ung auf bie ©egenftänbe be^ ©laubeng trar ein ^au^tmerfmal

be§ Slnbrud^ö ber neuen 3eit, ba« ^\inää)^t unb j^au^itfäd^lid^ im ^rote^

ftantiömuö fid^ geäußert; aber aud^ ben ^at^oIiciSmug unferer 3"*

fe^en tt)ir mel^r öor, aU in ba^ 9JtittelaIter ftd^ fteffen.

^nbem toir iebod^ ^l^antafte unb (Sm^finbung, bie iutr afö bauevnbe,

conftante ©eelenftimmung ©emütl^ nennen, für bie auijeid^nenben

Seftanbt^eile beS 2)id^terbemißgen§ erüärt l^aben, für biejenigen, ioo-

burd^ e§ ftd^ bon anbern ^ä^igfeiten unb Stid^tungen be^ ©eifteg eigene

unterfd^eibet, fo hjar e§ feinestoegg bie 2lbftd^t, bem 2)id^ter bie 2)enf=

fraft abjufisred^en ober ju erlaffen. ©benfo trenig finb tr>ir gemeint,

ju be^au)3ten, ba^ im SJiittelalter, baö toir mit benfelben ®igenf4)aften

rfiarafterifiert, barum ber ©ebanfe brad^ gelegen; foioie aud^ umgefel^rt

unfere ^l^ilofo^^ifd^e 3^1* niemals auf i^r Slnred^t an bie ^oefte öer*

gidfjten tüirb. 3)lan l^at in ber Se^re toon ben Sinnen bie Stnfid^t

geltenb gemad^t, bafe e§ ©ne allgemeine ©innenfraft fei, toeld^e in

ben öerfd^iebenen ©inniüerfi^eugen nad^ au^en tüirfe; eg ift aud^ eine

befannte @rfaF)rung, ba§ bei ber SRangel^aftigfeit beg einen ©inne§

bie 2BaF)rnef)mungen beg anbern um fo feiner unb fd^ärfer fid^ ertoeifen.

3luf ä^nli4)e Söeife finb bie t»erf4)iebenen geiftigen SSermögen SluS-

[tralungen be§ einen ©eifteg, unb nod^ toeit mel^r, aU bei ben ©innen,

ift e§ i)ier ber ^att, ba^ bie geiftige ©efammtfraft fid^ bem einzelnen

Organe jutoenbet unb mittelft biefeg aud^ bie übrigen SSermögen itt

2ßir!ung treten. SBenn toir bei bem einzelnen SKenfd^en faft immer

irgenb eine beftimmte ©eiftegrid^tung öortoaltenb finben, bie :|)^iIofo^l^ifd^e,

fünftlerifd^e, ^raJtifc^öerftänbige u. f. f., fo j^ürt er barum nid^t auf,

ein ganjer SJlenfd^ ju fein, ©feenfo fann bei ben SBöIfern ^u ber*

fd)iebenen B^it^n ^i^fc ober jene geiftige Sflegfamfeit bie bortoiegenbe

fein, bie ^oetifd^e, toiffenfd^aftlid^e, ^oKtifd^e u. f. to., ol^ne ba^ barum

in i^nen jemals bie öolle SKenfd^l^eit berloren toäre. ^a§ öoHftänbtge

©e^räge beS ÜÄenfd^Iid^en fotwnt aUerbingS bei ben (Sinjelnen unb bei

ben SSölfern am einleud^tenbften ba gur ©rfd^einung, too bie öerfd^iebenen

SSermögen unb Slid^tungen gleid^geitig unb l^armonifd^ jufammentoirfen.

©leid^too^I toürbe bie fd^affenbe ^raft % if>rer ganzen ©tärfe niemals

fid^tbar toerben, toenn fie nid^t aud^ jene auSid^lie^lid^ern 0lid^tungen

nä^me, in toeld^en alle ©eifteSöermögen ftd^ unter bie ^al^ne ber ein-

zelnen fammeln. :3m 2ltlgemeinen pflegt bie innere ©efd^id^te ber SSölfer



nnen natürlid^en (Stufengang ju befolgen, in ioeld^em fid^ bie eine

Silbun^form au^ ber anbern enttüidelt, in ber 2lrt, ba^ eine ^oetifd^e

Slüttjenjeit bem gereiftem Sllter ber Steftegion borangel^t. 2)er Qu-

fammenl)ang unb ^ortfd^ritt ber Reiten aber toirb unö nid^t ju ber

lieblofen unb einbilbifd^en 2lnfirf)t ber SSeltgefd^id^te berleiten, aU iräre

je bie frül^ere ^eriobe nur öorl^anben getrefen , um bie f^ätere gur Steife

ju bringen, fo ba^ gerabe nur um unferttoitten , bie h)ir je^t über bem

S3oben ftel>en, alle bie gelebt t)ätten, bie barunter liegen. 2Bir muffen

in jebem (Singeinen unb in jebem ©efdbled^te ber ^Kenfd^en ben ©elbftjhjed

anerfennen ; ii)ve S3abn gef)t nid^t blo^ im ^uqq ber S^Un über bie @rb=

fläd^e l^in, biefe h)agred;te ^a\:)n ift ftetg Don einer anbern gefd^nitten,

bie nad^ oben füf)rt. Sßenn totr aber aud^ gänglid) bei ben ©rfal^rungen

ber ©ef4)irf)te, fon^ie fie bor un^ offen liegt, fteljen bleiben unb ben

gciftigen ©rtrag ber ^t^iten bergleid^enb prüfen, fo jeigt fid^ uni, ba^ bod^

jebe i^ren befonbern ©el^alt entfaltet l)at, ba§ jeber irgenb ettoaä bon

ber anbern §u eigen toarb, ba§ bie bielfeitigfte, Ijarmonifd^e Silbung bodEj

uiemall ben ^rei§ be§ geiftigen SebenS abgefd^loffen l)at unb bafe ber

göttlid^e Äeim, ber in ber 9Jienfd^l)eit liegt, unerfd^ö^flid^ ift in ber

9Jlanigfaltigfeit feiner ©nttoirflungen. ©ine folrf>e toar benn aud; bie

^eriobe be§ 9Jiittelalter§. 3Jlan bat baffelbe fonft h)ol)l eine taufenb=

iäl)rige 3^ad>t genannt. 2)iefe ^Rad^t toax toenigftenö eine flernljeEe.

©ternbilber ftiegen in i^r auf unb nieber, toeld^e nirfit fid^tbar finb,

njenn bie fd^attenlofe 9Jiittag§fonne f4)eitelred^t auf bie ^äuptev ber

3Jienfdien leudjtet.

©0 biel bom SJiittelalter überl)au)3t. SSir fommen ju ber ^efie

beffelben. ®§ ift jum borauä anjunel^men, ba^ eine S^'xt, in beren

ganger ©eftaltung bie ^oetifd^en Gräfte bie Dberljanb l^atten, aud^ in

ber bid^terifdjen ^robuction im eigentlid^en ©inn frud^tbar toerbe ge--

njefen fein. S)iefe§ ift hjirllid^ in l^o^em 3Jia^e ber g^all. SlUe^ ßeiftige

(Srgeugni^ in ben euro:^äifd)en Sanbesf^rac^en , mit geringen Slu^nal^men,

ift ©ebid^t; felbft auf ©egenftänbe, toeld^e nid^t unmittelbar ber ^oefie

angel^ören, auf erbaulid^e, leljrl^afte, l)iftorifd)e Slrbeiten, toirb bie

i^oetifd^e g^orm unb Sel>anblungr angetoenbet. 2)a^ ein Qntalt&c, in

toeld^cm bie ^oefie eine fo bebeutenbe ©teile einnimmt," ol^ne bie S3c=

fanntfd^aft mit i^r, nid^t gel^örig erfannt unb beurtl^eilt tt>erbert fönne,

ift bon felbft !lar. ©d^öpfen h?ir unfere ^enntni^ be§ SJlittelalter^ nur



au§ ben lateinifd^en ß^ronüen, fo feigen irtr ben S)ortiftraud^ ol^ne bie

9tofe. 3>tefelben Gräfte, bie in bcr 5Poefte ba§ StaunenStüerti^e ju

leiften öermögcn, muffen, toenn fie ftd^ ungebänbigt auf ba§ Seben

trerfen, baö Sßerberblid^fte toirlen. ^ann brid^t bie jugenbltd^e ^atnv-

fraft ber SSöIfer in ro^e ©etoalttl^at aug, bie ©emütl^gfraft toirb jur

tpilben Seibenfd^aft, bie ^l^antafie jum g^anati^muS. SSon biefer @ette,

bie auä} id^ nid^t toeri^jütten ioill, ift bie ©efd^id^te bei ÜJiittelalterg

längft gur ©enüge erörtert. Slber man l^at bod^ mel^r unb meE)r aud^

bie {»iftorifd^e ^flid^t anerfannt, eben in ber tuilbeft beioegten ^e'xt ben

unerlofd^enen .^immelöfunlen nad^juioeifen. 2öir muffen bem tobenben

(gtrom aud^ bal^in folgen, h)o er fanfter fliegt unb eine blü^enble

©egenb um ftd^ erfd^afft. -Slud^ unfere ^eit toirb öon ber l^iftorifd^en

©ered^tigfeit »erlangen, ba^ einft nid^t blofe il^re ^rieg§= unb 9fieöoIutiong=

gefd^id^te bead^tet toerbe. S)a§ ^öd^fte, h)a§ eine 3cit in fid^ trägt unb

ft)a€ fie niemals ganj öertoirflidbt, ift il^re iSbeentoelt; ba§ SJiittelalter

bat bie feinige in ber ^oefie niebergelegt, nur biefe alfo fann un§

feinen innern ®e|alt erfd^lie^en.

SBaS nun bie beutfd^e ^oefie inibefonbere betrifft, fo unternel^men

iüir bie ßl^arafterifti! berfelben nid^t in ber ©infeitung, benn fie mad^t

eben unfre -Hauptaufgabe au§. 9Bir bejeid^nen biefelbe l^ier blofe in

i^rer äußern Stellung gu bem gefammtcn ^oetifd^en Setriebe be§ 3^*^'

raumg. ©ie ift , in SSergleid^ung mit bem :|3oetifd^en SSorrat^ ber übrigen

euro^äifd^en Sßölfer, bem Umfange nad^ unftreitig bie reid^fte. 2)enn

fie l^at j^u ben eigenen ©rjeugniffen fid^ aud^ einen großen ^l^eil beffen

angeeignet, toaö bie anbern SSößer l^eröorgebrad^t. S)ie beiben ©lemente

be^ SebenS im ^Mittelalter, ba§ germanifd^=l^eibnifd^e unb ba§ romanifd^=

d^riftlid^e, fd^eiben unb berbinben fid^ aud^ in ber ^Poefie. 2)a§ erftere

'max ben 3)eutfd^en baS l^eimifd^e, angeftammte. 2lu0 il^m ift öorjüglid^

eine gro^e .^elbenfage, bie toieber mel^rere befonbere «Sagenfretfe in fid^

fd^Iie^t, l^eraufgetüad^fen. ^uf biefer ©eite l^ängt 2)eutfd^lanb mit bem

ffanbinaöifd^en Sfiorben jufammcn, mit bem ei nad^ ©tamm, ©lauben

unb ©itte öertoanbt ift unb mit bem eö einen großen 2^l^eil ber .^efbenä

fage gemein l^at. SKand^eö, toaö in ben beutfd^en Siebem, unter bem

©influffe be§ anbern ©lementg, mangelhaft ober öerbunfelt ift, fann

au§ ber 5)8oefie bei SRorbenl, ber bem ^eibenglauben unb ber älteften

Sitte länger getreu blieb, ergänzt unb erllärt iuerben. Sotüie tiun



bie beutfd^e ^oefte in btefetn erften Seftanbtl^eile urfprünglid^ unb feI6ft=

jd^affenb ftd^ barftellt, fo l^at fte bagegen ben anbern, ben romanifd^s

d^riftlid^en, junäd^ft öon ber ©eite beö aufgelofien Stömerreid^eg l^er

empfangen. 3Son biefer ©eite fam ben 25eutfd^en bag ßi^riftent^uin

felbft unb in ber lateinifd^en ^ird^enf^jracfce bie 3Jiufter beö geiftli(|en

©efangg unb ber Segenbenbid^tung. 2lu§ bem nörblid^en ^ranfreid^

t^eille fid^ i^nen ein neueg, d^riftli4)e§ ^elbentl)um unb beffen ©agen=

!reije, bie Stittergebid^te, mit; auä bem füblid^en ^ranfreid^ unmittel=

bar ober burd^ SSexmittlung be^ nörblid^en, erl^ielten fie ben 9)iinne:

fang in berjenigen conbentioneUen ©eflalt, toeld^e er bort unter ben

(Sinflüffen einer frül^ern gefeßigen Sitbung angenommen E)atte. 35ie

alten ©agen be§ feltifd^en Stammet tvaren, nad^ bem Untergänge ber

römifd^en ©eifteef>errfd^aft in ©aßien unb Britannien, toieber ^erbor=

gebrungen unb tourben in jenen franjöfifdtjen ©ebid^ten, ritterlid^^d^riftlid^

Verarbeitet, ben 2)eutfd^en befannt. 3lud^ mand^e^ bon ben SJi.ärd^en

unb 2l^oIogen beä 9HorgenIanbeg fanb bei if)nen meift burd^ 58ermitts

lung ber romanifd^en SSoHer ©ingang, 2)ie altern, tiefern ©^uren ber

Uröerioanbtfd^aft unfrei ©tammei mit benen be^ Oriente muffen ba=

gegen in ber einl>eimifd^en ©age gefud^t tüerben. ©in blojjeg (Sm^fangen

jebod^ toar jene Slufnal^me romanifd^er ^oefie in ber beutfd^en feinet-

h)eg§; bie Slneignung iüar mel^r unb mel^r eine freie, toie fie bem ©e^

fül>I beg eigenen ^oetifd^en 23ermDgen§ ^ufam, bie bid^terifd^e ^nbibi=

bualität trat fogar in ber Bearbeitung biefer fremben ©toffe ftärfer

l^ertoor, aU eg bie altüberlieferte ^elbenfage jugulaffen fd^ien. Unb

gum tooraui fd)on h)ar ja bie romanifdE)e ^oefie unter germanifd^em

©influ^ entftanben. 3)ie Eroberung ber römifd^en ^Proöinjen burd^ bie

beutfd^en SSoIfgftämme t)atte überaß, too bie (Eroberer nid^t i^re eigene

©^rad^e geltenb ju mad^en teuften, bod^ bie S^olge, bafe bag 2atein

jum Sloman h)urbe, b. 1^. bafe auö ber aßgemeinen ^errfd^aft ber

alten, römifd^en ©prad^e fid^ me^r unb me^r bie befonbern Sanbeg=

f^rac^en ablöften, ioeld^e h)ir je^t bie romanifd^en nennen. 2)er ©influ^

biefer beutfd^en (gröberer, fotvie nad^^er in ^ranfreid^ unb ßnglanb,

in^befonbere ber normannifd^en, auf ©itte unb ^oefie ber neugebilbeten

Steid^e !ann leidet nad^getoiefen lt»erben. ©o l^aben bie 3)eutfd^en in

ben fremben (Srjeugniffen gum %\)e\l nur gurüdemjjfangen, h)a§ fie felbft

au^gefät l^atten.



@ine geioiffe Uniüerfalität ber ^oetifd^en Xl^ätigfeit hwr nad^ bem-

Obigen ben SDeutfd^en fd^on in jener 3«^* cis^" w"^ i^öt ben ntanig=

falttgften SSorratl^ bid^terifd^er ßrjeugniffe angel^äuft. @tnl^etmifd^e unb

frembe ©agenfreife, Segenben, geiftltd^e unb toeltlidbc Sieberbid^tung,

[e^r^afte, ^olemifd^e, fd^er^l^afte ©ebid^te, ©rjä^bngen au^ bem täg=

[ic^en Seben, 5leimd^roni!en u^ f. h). bilben bie gro^e unb btelgeftaltige

iDJaffe ber beutfd^en ^oefte im 3KttteIaIter.

@ine gejd^id^tUd^e S)arfteUung biefer ^oefie gu geben, ift unfer

ißorl^aben. SDie @ef4>id^te ber ^oejte Ijat tüefentlid^ bie ^oetifd^en

3been, ©ebilbe unb formen felbft, bie fid^ in ber S^it unb bei bem

Solfe, lüDbon fie l^anbelt, enttoidfelt l^aben unb ben @ang biefer @nt=^

trirflung gur 2lnfd^auung gu bringen. @§'fEnügt il^r alfo h)eber bie blo^

litterarifd^e Slufjätilung ber 2)id^terh)er!e nad^ il^ren 6I;iffen, nod^ bie ^ar»

[egung ber allgemeinen unb befonbern 3wftänbe unb ©intoirlungen , unter

rt)eld^en biefe Sßerfe {>eröorgegangen ftnb, nod^ enblid^ bie !ritifierenbe

ilberfid^t berfelben. m biefeö ift t^eiI§€KitteI, t^eil§ @rgebnt§ ber q^

gentlid^en ©efd^id^te. 2)ie ^aujjtaufgabe ber le^tern ift ftetö bie SSeran=

fd^aulid^ung be§ bid^terifd^en ©d^affetjS unb ©eftaltenS in ben großem, ge=

meinfamen Greifen foirol^I, aU in ben einzelnen bebeutenbem ©rjeugniffen.

können aber SBerfe ber 3)id^tung anberS, aU burd^ fid^ felbft, gu

einer flaren 3lnfd^auung gebrad^t trerben? 2l0erbing§ nur annä^emb;

aber biefei l^at bie ©efd^id^te ber ^jSoefie mit jeber anbern l^iftorifd^en

SDarftettung gemein; feine toirb jemafe i^ren ©egenftanb öottftänbig

Ujiebergeben. 2)agegen aber ift e§ aud^ ber ©efd^id^te möglid^, mand^e

3SerbunfIung ju lieben, bie in ber ©egenloart felbft öor^anben ioar;

bie gefd^id^tlid^e Sluffaffung fennt bag Söerben unb ba§ ©etoorbene, fte

unterfd^eibet bag SSefentlid^e bon bem 3ufäIIigen, fie ijerbinbet, h>a§ in

ber SBirllid^feit burd^ 3^^* w"^ Staum getrennt toar. 2)iefe SSortl^eile

!ommen aud^ ber ©efd^id^te ber ^oefie, namentlid^ berjenigen eine^

entferntem 3eitalterg, gu ftatten; l^ier ift fogar ba§ unmittelbare SSer»

ftänbnig ber S)id^tcrtoerfe oft nur bann ein rid^tigeö unb tooUftänbigeg,

toenn erft jenes l^iftorifd^c ©onbern, S^\ammm\UUm unb ßoncentrieren

borangegangen ift. ^n öorgüglid^em ©rabe mu^ biefeS Don unfrer

altern ^joetifd^en Sitteratur bel(>auj)tet toerbcn ; l^ier erfd^eint fo l^äufig

bie 2)id^tung, toic fte gerabe in ber ©d^rift öorliegt, nur in einer

jufättigen ober toillfül^rlid^en ©eftalt, l^ier mu^ bann ba§ Urf^rüngtid^c
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toon ber entftellenben (Sinfteibung abgelijft, ba§ ©ebicgene aui ber

toeitfc^toeifigen Um^üHung au^gefd^teben tüerben. tlhex'i}aupt abev fonn

ber 2Bert^ unb bie SSirfung eineö 3)i4)terh)erfeg boc^ nid^t lebigli(^ auf

bie gegentüärttge @rfd^einung , auf ben unmittelbaren ©enuf; beffelben

befdarauft fein, ©ö iuar, bebor eä in bie ©rfd^einung trat, in ber

^oetifd^en ßonce^tion borl^anben unb eö loirb nad(>h>ir!en in ber @r=

innerung be§ Sefer^ ober ^orerS. 2)iefer, h>enn er irgenb lebcnbig

aufgefaßt ^at, toirb fid^ aud^ im ©tanbe finben, anbern bom Söefen

unb felbft bon ber gorm be^ 2Berfe§ eine 3Sorftettung ju geben. Unb

bog ift e^ aud;, h)a§ toir toom ©efd^id^tfd^reiber ber ^ßoefie für einen

großem 3"f<^"*'"^"^'^"9 bid^terif4)er ©rjeugniffe berlangen. ^n ber

Vrfifd^en ©lauben^le^re l^at febe^ erfd()affene 2)ing feinen g^ertper,^ ben

©runbfeini unb bie innere ©inl^eit feinet SBefenö, ber jebod^ für fid^

gur ®rf4)einung gelangen fann. 2)ie j^erioer ber bid^terifd^en Sd^ö^fungen

finb eg, hja^ bie ©efdjid^te ber ^-Poefie aufgufaffen unb auf i^re SOßeife

3ur ©rfd^einung §u bringen l)qt

;3"bem id^ fo bie 2lufgäbe ftelle, iuiß idE) nur ba^ 3^^^ bejeidf)nen,

nad^ hjeld^em ju ftreben ift, feine^tbe^ö bie @treid()ung beffelben erwarten

laffen. 3)ie ©4>toierig!eiten, bie für je^t nod() in ber <Ba^e liegen unb

bie id^ nad^I^er bemerflid^ mad^en tüerbe, finb J»oI>I aud^ bie Urfat^e,

iüarum nod^ feine gefc^id^tlid^e 2)arfteIIung unfrer älteren ^oefie in bem

angegebenen ©inne, nod^ überljau^t eine umfaffenbere ©efd^id^te ber-

felben, in tbeld^em ©inn e^ fei, unternommen irorben ift.

33i^ l^iel^er bon ber 2lufgabe. SBir fragen nun um ben SSeg

i{)rer Söfung, um bie 9)iett?obe.

.^ft e^ unfre 2lufgabe, bie ©eftaltungen ber ^oefie fo biel möglich

jur 2lnf4>auung ju bringen, fo finben tüir unö einfad^ barauf l^in»

getbiefen, bem 33 ortrag biejenige 2tnorbnung gu geben, nad^ toeld^er ber

^oetifd^e Söilbung^trieb felbft feine ^Formationen aufgefteHt unb abget^eilt

^at. 3luf ä^nlid^e äBeife, \r>k bie gefeUfd^aftlid^e SSerfaffung beö 3Kittel»

altera fi^l in manigfad^e ©enoffenf4>aften berjibeigt unb gruppiert l^at,

fd^eibet unb orbnet fid^ auc§ bie ^oefie biefeö 3eitraumö in mel^rere,

narf) :3wl[)alt unb g^orm in fid^ abgef4)Ioffene ©lieberungen, ibeld^e burd^

langen 3^itö^i^^o"f ""^ ^^^^^ ^^^" 2Se4)feIn i^r felbftänbigeö Seben

1 OörreS, 2«^t^engef(^. ber afiat. Sßßelt. ^eibelberg 1810. SB. I, @. 242 f.

2?gl. 241 oben.
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bi^awpUt l^aben. 2)iefen ©Keberungen, tote fte fd^on gebilbet bor un§

[teilen, folgenb, tl^eilen toir unfw S)arfteifun0 in öter ^au^tabfd^mitte:

1. 2)te ^elbenfage,

2. J^eiligenfagcn unb Slittergebtd^te,

3. HRinnefang,

4. Se^r= unb ^^itgebid^te. . .

3n iebem biefer ^aujjtll^eile ift eineg ber beiben ©lemente beS me^r^

gebad^ien großen ©egenfo^eö ober irgenb eine befonbere Sßeife i^rer

3]erfci^meljung öorl()errfd^enb, fo ba^ toir mittelft ber ^cxnad^ gefonberten

33etraci^tung bie bollftänbigfte 3f{cci^enfd^aft über baö ©aitge ju gewinnen

hoffen. ^6) finbe, bafe ber Sßetfafjer beö neuften Se^rbud^ö ber ©e^

ic^id^te be§ miüdalUx^, «prafefjor ^. Seo^ (2 %f)U. ^atte 1830), fic^

oeranlafet gefe](>en fjat, aud^ für bie aUgemeine, ^olitif4)=fird^Iid|e @e:

iä)i6)U biefer 3eit nid^t bie etl^nogra^l^ifd^e ober f^nd^roniftifd^e 2Jietl^obe,

fonbern, nad^ ©ibbon^ Vorgang, eine Slnorbnung nad^ geiftigen 9iid^=

tungen ju befolgen, gür bie ©^d^id^tt ber ^oefte, too jebe bebeij^

tenbere ©eifteerid^tung fic^ in beftimmten Silbungen fo augenföfiig

auäge^rägt Ijat, ift mir bie Slnorbnung nad^ biefen immer unerläfeUd^

erfd)ienen.

2)ie borgejeid^nete 2lbtl^eilung mufe §toar in ber 2)arftellung felbft

i^re Sted^tferligung finben. @ine vorläufige SSerftönbigung barüber

fdjeint mir am jh)edEmä|igften baburd^ erhielt gu toerben, ba$ id^ bie

33ejie^ungen anbeute, in toeld^en fie ju ben übrigen 3Retl^oben ftei^t,

lüelc^e fonft in ber ©efd^id^te ber Sitteratur unb einzelner 3h)eige

betfelben beobad^tet Serben. 2)iefe finb: bie f^nd^rpniftifd^e ober bie

rfnonologifd^e mit ber 2lbtl^eilung in ^erioben; bie etl^nogra^j^ifd^e,

^auj)tfäd^lid; auf umfaffenbere litterarl^iftorif<i^e SSerfe antoenbbar; bie

i^ftematifd^e, für bie ©efd^id^te ber ^oefie bie ©intl^eilung nad^ ben

3)id^tarten. Se^tere |)flegt man in ber 2lrt mit ber f^nd^roniftifd^en ju

berbinben, ba§ in ieber ^ßeriobe bie bead^tungsVoertl^ett SCBerfe nad^ bem

^ä)ema ber 2)id^tarten abge^anbelt h?erben. 2)ie 3Reti(^obe, toeld^e toir

einzuhalten gebenJen, möd^te id^ bie organifd^e nennen.

3Benn toir aber gleid^ feine jener anb^rn 3Ketl^oben atö fold^e auf

ben ©egcnftanb unfiter 2)arftellung antoenbbar finben, fo fommen fie

unä bod^ alö ©efi(^tgj)unct€, alö fc^ematifd^e 3lnl^alte in Setrac^t,

hjeld^e für jebe ^iftorifc^e Slrbeit xi)xc ©eltung ^aben.
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3)er d^ronologifci^^f^nci^roniftifd^e ©eftd^tö^unct, bie ^Rücfftd^t auf

3eitfol0e unb ©letd^jeitigfett ber öorjutragenben SC^atfad^eit , liegt allju

fel^r in ber S^iatur gefd^id^llid^er @nth)idEIurtg , aU bafe fie nid^t aud)

bei unfrer ©inll^eilung im SlQgemeinen unb in ben gröfeern 3ügen

füllte bead^tet fein. ®er erfte Stbfd^nitt be^anbelt bag ältefte erbtt>eil

ber beutfd^en ^oefie, bie ^elbenfage, bag @J)0§, tief im l^eibnifc|en

©lauben unb in ber angeftammten germanifd^en ©itte tourjelnb. 2)er

jtüeite giebt un§ in ben ^eiligenfagen unb 3littergebid()ten (Srjeugniffe

be^ eingefül^rten 6f>riftenglaubeng unb feiner Sßerbinbung mit ben

Segriffen unb 2lngeh)öl^nungen ber befeljrten SßöIIer, ^er britte jeigt

un^ im 9Jiinnefang eine S^erfd^meljung beS S'iaturgefül^B unb ^J^latur^

bienfteS mit ben geiftigen ©nflüffen be§ 6l^riftentl)umg unb ben

gefettigen ber romanifd^en Silbung. ^m bierten enblid^, unter bem

3fiamen ber Sei^r^ unb ^^itö^^i^tC/ foff^»^ ^^'"^ o.Ue§ ba§ jufammen,

ioa^ eine unmittelbare ^raftifd^e Stid^iung auf ba^ Seben l^at: Spvnä)--

gebid^te, Set^rfabeln, :>)oIitifd^ird^Iid^e ©treitgebid)te, ©atiren unb

©d^Voänfe, ©ittenfd^ilberungen nad^ ben öerfd^iebenen ©tänben unb

hieran angereiht aud^ bie Seben^öerl^ältniffe ber 35i4»ter felbft. ^ier

irerben trir erfennen, tüie ber ©ebanfe, bie SSetrad^tung, ber gefunbe

^aug= unb SBelttoerftanb mitten unter ben ^jj^antaftifd^en Stimmungen

be^ ^RittelalterS fein Sfted^t be^au)3tet, h>ie er mel^r unb mel^r über biefe

ba§ Übergeiüid^t erlangt l^at, unb fo iüirb un§ biefer Ie|te Slbfd^nitt

ben natürlid^en Übergang beg SJJittelalterg in bie neuere 3eit au^mad^en.

2lber eben mit biefer Slnlage im @rö|ern ift bie d^ronologifd^e 2lnrei^ung

ber einjelnen bor^anbenen 3Berfe nid^t berträglid^. (Sine fold^e litterarifd^e

ß^ronologie l^at jtuar aud^ it)r befonbreg i^ntereffe. «Sie fann unS

jeigen, ibie juerft bie ©eiftlid^feit, ber d^riftlid^e ^riefterftanb, fid^ im

auäfd^Iie^Iid^en Sefi^e ber ©d^rift befanb, fo bafe aUe ©d^riftiberfe

bon ber frü^eften S^xt big in bag le^te SSiertel beg jtbölften ^af)X''

j^unbertg, mit ganj feltener 2lu§na^me, bon ©eiftlid^en berfa^, bal^er

aud^ meift geiftlid^en :3"^ö'^*^ ft"b ober, fofern il^r i^lnl^alt ein tbelt^

lid^er ift, bie ©^ur ber geiftlid^en ^anb an ftd^ tragen, toie bann um
bie bcmerfte 3^it bie ^anb^abung ber ©d^rift, toenigfieng mittelft beS

3)ictiereng, aHmä^Iid^ aud^ auf bie Säten, ben ^Ritterftanb, übergicng unb

jul«^t, bei jerfattenber Silbung beö Slbelg, ber SBürgerftanb fid^ ber

Sitteratur bemäd^tigte. 3)iefen ©ang ber Ktterarifd^en 2(u«bilbung toerben
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M jiDor ftet§ im 9luge ffaben, ahev er fottn bie 3lnorbnung eineg 3Sor=

Jrag§ ntd^t b«ftimmai, bem eg l^auJJtfäd^lid^ utn ben innern Seftanb

jer 3M(i^tung§lrctfe ju tl^un ift. ig" ^ejic^ung auf biefen ift e§ nun

Einleu^tenb, ba^ ber l^etbnifd^ -- germanifd^e ©V^lug, bem totr ben erfien

Ibfd^nitt angeiütefen, bor bie d^riftUd^en 3)id^tungen be§ barauffolgenben

je^ört, toenn gteid^ ber Ic^tere bie älteften ©d^riftbenfmäler barbietet.

)a^ ^elbenlieb h>urbe burd^ ben ^an^en Seitxaum öom SBoIfe gelungen

;

die fd^riftlid^en 2luffaffungen befjelben erftrerfen fid^ über hjenigfteng fieben

jal^rF)unberte, fie ftnb bon ©eiftlid^en, Stittem, bürgerlid^en 9J?eifter=

fängern bearbeitet unb in ben f^)äteften bemerfen tüir bod^ oft bie

lurf^rünglid^e ©eftalt ber Sage rid^tiger unb öoHftänbiger, alä in ben

Itoor^ergegangenen. 35etüeife§ genug, ba^ un^ bie Zeitfolge ber fd^rift-

Jlid^en 2luf5etd^nung nid^t jur ^Rorm ber 2)arfteB[ung bienen fann.

2Bir iüerben ferner jtoar im ©anjen unb in ben einzelnen 9lb=

It&eilungen ein Söerben unb Söad^fen, eine S3Iütl^e unb einen SSerfaU

bargulegen Ijaben; ba§ ift \a überJ^auijjt bie ©efd^id^te. 3)er 3^^df ber

peranfd^aulid^uhg aber toirb unö barauf fül^ren, ba§ h)ir bebeutenbere

greife ber S)id^tung guerft in ibrer bellen (Srfd^einung geben unb erft

bon biefer au§ einerfeit§ auf i^ren Urf^rung unb i^re allmäl^Iid^e @nt=

iüidflung jurürfgel^en , anberfeitS gu i^ren 2lu§hjüd^fen unb il^rem ^ev-

[falle l^erabfteigen.

S)iefe§ 2luffaffen ber ©rfd^einungen in il^rer 3Kitte fe^t aud^ ben

2tnf)alt^unct unfrer 93etrad^tung in bie ÜJiitte be§ ^^iti^flwmS felbft, in

ben innern ^reiö beffelben, in h)el^em hjir atte Sflid^tungen jufammen=

laufenb , aUe @igenti)ümlid^feiten be§ beutfd^en 3KitteIaIter§ unb fo aud^

feiner ^oefie am bottftänbigften bereinigt unb am glänjenbften entfaltet

finben. @§ ift biefeö bie ^eriobe bon ber 9Jiitte be§ jlbölften big nad^

ber beg breije^nten iga^rl^unbertS , toeld^e, nid^t bIo§ gufäHig, mit ber

hunbertjäljrigen ^errfd^aft be§ fd^iüäbifd^en ^aiferJ^aufeS jufammenfäUt.

^n biefer ^eriobe l^at jeber ber 3)id^tunggfreife , nad^ benen hjtr unfre

3)arfteIIung abtl^eilen, feine le^te unb boUfte Sluöbilbung erlangt, l^at

jebe ;^au^trid^tung fid^ in i^ren bebeutenbften SBerfen gefammelt unb

feftgeftettt. ;^ier ift ber SSoIIfd^ein , in h>el^em «Swwfl'N« ""^ 2lbnal^me

berfd^toimmen. S3lidfcn ibir in bie borl^ergegangene 3^tt, fo jeigcn ftd^

aUerbingg in il^r bie ©^uren einer urf^rünglid^ern Sage, eineg bolfe-

wä^tgern ©efangS, aber cö fe^lt bafür an gröfeern ©d^riftbenfmälem,
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unb erft auö ber 3^1* » ^^^ iti^^ foI<|e barbietet, fönnen toir auf bie

früheren ßwftänbe juvücfgretfen ; blirfen toir borlüärtiS, fo Bemerken toir,

bafe fd^on baä öierge^nte i^^^ri^unbert , &Iofe nad^bilbenb unb außf^jinnenb,

"oon bem frül^eren 9teid^tt)ume jel^rt.

2)er et^nograp^ifd^e ©efid^t^^unct, bie 2lbgrenjung nad^ SSöHern,

ift un§ in gn>eifarf)er 33ejieE>ung tpid^tig, für bie ©agenbilbung unb für

bie ©^)rad^e. ^n ber erftern Segiel^ung loirb un§ toorjüglid^ bie ^ul=

ntittlung beg älnt^eilio befdbäftigen , "mdö^ex ben berfd^iebenen germanifd^en

3SolIsftämmen an ber jum e^jifd^en 6^clug au^gebilbeten .^elbenfage ju=

fommt. äöir iüerben babei fold^e Jüirffam finben, itteld^e längft im

©türm ber ^eitm jerftreut finb ober fi4> unter anbern berloren ^aben

j. 33. bie Dftgotl^en, Surgunben. 2)ie ©efd^id^te ber beutfd^en <Bptaä)e,

il^re l^iftorifd^e ©rammatif, tann nur ett)nogra^^i)d^ , nad^ ben ^olU-

ftämmen unb i^ren 2Jiunbarten glüedfmäfeig bebanbelt Werben, h)ie eg

neuerlid^ in bem großen, nodf> unbottenbeten ©^rad^toerfe bon ^acoh

®rimm (beutfd()e ©rammatif) gefd^el^en ift. 2)ie germanifd^e ©^jrad^familie

tl)eilt fid^ in bier ^au^tftämme, ben got^ifd^en, ben f)od^beUtfd()en (iüeld^en

bie Saiern, ©urgunben, Stiemannen unb ^raufen bilben), ben nieber=

bcutfd^en (©ad^fen, SBeft^l^alen, g'J^iefen unb Slngeln) unb ben nor»

bifd^en ober ffanbinabifd^en , ber aud^ für fid^ ben anbern, beutfd^en,

entgegengefteHt ioerben fann. (2). ©ramm. %l). I. 3lu§g. 1. ©öttingcn

1819. ©inleit. in bie gebraud^ten Duellen unb .^ülfgmittel, ©. L f.).

^ür bie meiften biefer §au^tfprad)ftämme ergeben fid^ bann Weitere

Slbt^eilungen nad^ ben befonbern 2Runbarten unb nad^ ben ^Perioben

i^rer ©ntU)idEIung. 2)a e^ nidE)t unfre Stufgabe ift, eine ©efd^id^te

ber gefammten germanifd^en ^oefie ju geben, fonbern toir un§ auf

3)eutfd^Ianb befd|)ränfen, fo berührt un^, für ben getoäl^Iten Qext'

räum, unmittelbar nur ba§ Sllt^od^beutfd^e unb SJiittel^od^beutfd^e,

baö 2tlt= unb 3RitteInieberbeutfc^e. 2)ie ältere ^eriobe gel^t in ben

3)en!mälern beiber ©pradjftämme bom ad^ten bi^ inö elfte, bie mittlere

bon ba an bi§ in ba^ bierje^nte :3al''^^u»^i'ert. 9?a4> biefer 3^^^ ent»

lüicfelt fid^ mel^r unb met/r bie je^t lebenbe ©^rad^e mit il^ren 3Kunb*

arten, ©eogra^l^ifd^ gehören bem ^o^beutfd^en biejenigen ©jjrad^queUen

an, tDeld^e in ©4>h)aben, Saiern, Öftreid^, ber ©d^ipeig unb bem

(Slfafe, ^raufen, 2;^üringen, Reffen unb am Dberrl^ein entf^rungen

finb; bem S'iieberbeutfd^jen, tbag bon ©ad^fen, ©ngern, SSeft^ unb
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Dft^^alen unb bem ^Riebcrrl^ein ausgegangen tft. (@rtmm a. a. D. LH.

LXV. LXIX. LXXI.) S)ie übrigen ©tämme unb SSerjlteigungen ber

germanifd^en ©efammtf^rad^e btenen un§ in il^ren S)enfmäfern nur

mittelbar gur Erläuterung be§ eigentltd^en ®egenftanbe§ unfrer 25ar=

ftellung. ?^agt eS ft^ nun aber um ben SSorratl^ btefer berfd^iebenen

©^rarf)btlbungen an bid^terifd^en ©rjeugntffen, toeld^e für unfern Qtoeä

^au^tfäd^Iid^ ober erläuternb in 33etrad^t fommen, fo erfd^etnt jubörberft

bte norbifdfje ipoefie fe^r reid^l^altig unb fad^berhjanbt ; tl^r folgt, bod^

in beträd^tltd^em 3lbftanb, bte angelfäd^fifd^e , bte in ber 9lei^c il^rer

meift geiftltd^en ^robucte nad^ neueren 2lufftnbungen aud^ einige be:

beutenbere, ben ^elbenfreifen ange^örenbe S)id^tungen aufgutoeifen l^at.

Qn gotbifd^er ©Jsrad^e ift nid^tS ^oetifd^eö auf un§ ge!omnten. 3)ie

aItI)odE)beutfd^en ©enfntäler in ^oetifd^er ^^orm finb faft burd^au§ ftreng

geiftlid^en ^n^alt«; ebenfo bte feltenern altnieberbeutf(^en. SBäl^renb

baber biefe altern Venoben für bie beutfd^e ©:^rad^gefd^id^te bon gröfter

2Sid)tig!eit finb, erfd^einen fie in ber ©efd^id^te ber ^oefte siemlid^ ün=

ergiebig unb fd^on Ijiernad^ miif; bie 3Retl^obe für bie beiben gäd^er

eine berfd^iebene fein. 3JiitteInieberbeutfd^e ©ebid^te finb nid^t in be=

beutenber ^al)l borl^anben unb manche berfelben finb nur ber 3Siber=

fd;ein bot^^^utfd^er ^oefte. ^Reuerlid^ l^at jtbar ©d^eUer in feiner

öüd)erfunbe ber fa[fifd^=nieberbeutfc^en (Sbrad^e (Sraunfd^tbeig 1826)

einen großen 9leid^t§um btefer ©^ra^e an ©d^riftbenfmälem bargu^

tbun fid^ bemüht; er jä^It ni4»t ibeniger aU 1851 S^tumern auf.

Slßein ba er für bie ältere ^eriobe biel g'rembartigeS, nantentlid^ ent=

fd^ieben ^od^beutfd^e äöerle, j. 33. S'iotfer, bie S^ibelungen u. f. ib. berbeijiet>t

unb für bie neuere 3ctt fleine ^lugf4>riften, ©elegenJ^eitögebid^te u. bgl.

auffül)rt, fo fann fein Untern^l^men nid^t für gelungen angefel^en

tberben. SSir iberben bie erl^eblid^ern nicberbeutfd^en ober bod^ an biefe

2)lunbart ftreifenben ©ebid^te an il^rer ©teKe bemerfen unb e§ tbirb

fid^ un^ inSbefonbere feigen, ba^ bon biefer ©eite l^er gum ^l^eil bie

Se!anntfd^aft ber S^eutfd^en ntit ber norbfranjöfifd^en Stitterbid^tung

bermittelt tborben ift. ^m ©anjen aber fann bag ^Rieberbeutfd^e mit

jener reid^en S3lütl^e ber ^oefie in ben mittel^od^beutfd^en Sßerfen ber

jd^tbäbifd^en , bairifd^cn, öftreid^ifd^en unb fd^tbeijerifd^n 3)id^ter, l^au^t^

fäd^lid^ aus ber borbern ^älfte beS brei^el^nten S^r^i^^uttbertg, burd^uS

ntd^t gleid^gefieUt iberben. ^aä} aU biefem finben tbir unS aud^ bon
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bem etl^nogra^^ifci^ = Iinguiftif4>en ©eftd^ts^junct auö ioteber auf bie ^eit

unb ba§ ©ebiet ber l^o^enftaufifd^en ^errfd^aft J^ingeiotefen.

2Bag enblid^ bte ©tnt^etlung nad^ ben 3)td^tarten betrifft, bie

trir aud^ bie f^ftematifd^e 3Jlet^obe genannt, fo ift biefelbe infofetn

berüdffid^tigt, alö in ben jtwei erften Slbfd^nitten bie e^ifd^e, im britten

bie I^rifd^e unb im bierten bie bibaftifd^e SBeife toorl^errfd^en toirb.

(Sine f^ectellere ßlajfification toürbe in ben Drgani^muö ber ^oetifd^en

33tlbungen nur ftörenb eingreifen unb felbft jene allgemeinere burfte

nid^t ftreng bie 3lnorbnung beftimmen. ©o laffen fid^ Jipar, tüie fd^on

eriüä^nt, ber erfte unb gtoeite ^au^tabfd^nilt beibe unter bie e^ifc^e

©runbform einreil^en, aber bie ^elbenfage unb ba^ d^riftlid^e Stitter^

gebid)t finb nad^ ©eift unb ^nbalt fo toefentlid^ öerfd^ieben, unb felbft

in formeller Sejie^ung ift ba^ öolf^mä^ige (S^o§ fo fel^r ein anbere^,

alg bie abfid^tlid^e ^Bearbeitung tt>elfd^er Slitter^oefieen , ba§ bei biefen

SSerf^ieben^eiten bie atterbingö möglid^e Unterorbnung unter eine ge=

meinfd^aftlid^e ©runbform eine leere 2lbftraction fein toürbe. 3)rama=

tifd^e 2)id^tung, jum (Sd^aufjjiel au^gebilbet, iüar im beutfd^en 9}JitteI=

alter nid^t öorl^anben. Sateinifd^e SDramen, bon geiftlid^en ^erfonen

öerfa^t, fönncn nur aU geleierte übungöftüdfe , geiftlid^e Slufjüge mit

©efängen u. bgl. F)öd^ften^ al§ robe 3lnfängc ber 33üi?ne, beren ©e=

ftaltung einer fJätern ^^i* angehört, betrad^tet toerben. 9iel^men toir

aber bag 2)ramatifd^e allgemeiner, aU eine öon ben ©runbformen beg

)3oetifd^en SBirfenö überl^au^t, fo toirb e§ feiner bid^terifd^ beJuegten 3cit

gänjlid^ mangeln unb mitten in ber S^rif ober im @^og erfd^einen.

©0 auc^ in unfrer altern ^oefie. Stjrifdtje ©ebid^te finb burd^ 2!Bed^fel=

rebe unb äöettgefang in ^anblung gefegt; in e^ifd^en, namentlid^ bem

9iibelungenliebe , mirb oft bie .^anblung burd^ ben in 3flebe tretenben

^am^f ber ©efinnungen unb ©emütl^§fräfte bergeiftigt.

2)iefeg ift, tt»ag loir bon ber SKetl^obe ju fagen Ratten, foioeit fie

in ber 2lnorbnung beg gegebenen ©toffel befielet. 2Bir orbnen biefen,

iüie er fid^ felbft georbnet Ijat. 5Da§ meitere SSerfa^ren, moburd^ toir in

ben angegebenen 2lbfd^nitten bie 5Jreife ber SDid^tung unb bie SBefd^affen^^

^eit ber einzelnen SBerfe ju öeranfd^aulid^en fu^en iperben, läfet fid^

nid^t too^l im Stilgemeinen bejeid^nen, fonbern mufe ^ftd^ je nad^ ber

^flatur beg ©egenftanbeö rid^ten. 2)iefe mufe entfd^eiben, ob burd^ 2lug:

jüge, ©teilen ber ©ebid^te, allgemeinere 6l>ara!teriftifen, ob mel^r im
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2Bege ber 2)arfiettung ober in bem ber Unterführung ein S5ilb ber <Ba^e

gegeben toerben foH. 3" i>iefer SSerfd^iebenl^eit, bie in ben ©egenftänben

felbft liegt, ioirb ftd^ aber eine anbere tlngleid^l^eit gcfeHen, bie in bem

gegenwärtigen ©tanbe ber altbeutfd^en ©tubie« i^en ©runb ^at. 3Siele

unb bebeutenbe Duetten biefer Sitteratur finb gar nid^t ober fel^r un=

genau in ben 2)ru(f gegeben, bie ^nbfd^riften liegen in ben i)cr=

fd^iebenften beutfd^en unb au^toärtigen Siblioti^efen jerftreut, bie S3e=

nü^ung berfelben ift balb mel^r, balb toeniger erletd^tert, unb fo ift e§

fd^on aug äußern ©rünben bem @ingelnen nid^t hjol^l mbglid^, eine

boUftänbige unb gleid^mä^ige ©efd^id^te ber altern beutfdben ^oeftc gu

bearbeiten. @ine fold^e I^aben ©ie bal^er aud^ toon mir nid^t ju er=

tttarten unb id^ toerbe mand^e bebeutenbe Surfe felbft ju bemerfen l^aben.

©ennod^ ift aud^ je^t f(^on be§ attgemeiner B^^Gänglid^en fo biet, ba|

bie §au^t^)artieen enttoeber l^ett l^eröortreten ober, too fie nod^ t)er=

bunfelt ftel^en, bod^ in ben Umriffen erfennbar fInb. ©erabe bei biefem

Staub ber ©ad^e fd^eint eg an ber ^eit, bie S^led^nung über ba§ ©anje

ju jiel^en, ba§ Ermittelte bar^ulegen unb, toa§ toeiter ju erforfd^en ift,

ju begeid^nen.

SBa§ bie Sitteratur, bie ^anbfd^riften = unb Süd^erfunbe anbe=

langt, fo toerbe id^ mid^ barin auf ba§ Sfiötl^ige unb Sßid^tigere be^

fd^ränfen. ^6) toerbe jebegmal bie ^au|)tau§gabe ber ©ebid^te, ober

bie ©ammlung, too fold^e gebrurft finb, anzeigen, ©benfo bie bebeu=

tenbern @rläuterung^fd^riften. SBei ungebrurften SBerfen toerbe id^ mid^

auf bie ^anbfd^riften bejiel^en unb in^befonbere bemerfen, iuenn fi<i}

auf ben Stuttgarter Sibliotl^efen ein ©ebid^t l^anbfd^riftUd^ befinbet (in

Tübingen ift bIo§ bie Oom ^Renner), um baburd^ ju eigener 3(nfid^t

ber alten ^anbfd^riften ©elegenl>eit gu geben. ^Denjenigen , h>eld^e über

irgenb einen ©egenftanb biefeg '^aä)e^ f))eciettere fiitterarnotijen ju er=

l^alten toünfd^en, ioerbe id^ fold^e mit SSergnügen mittl^eilen.

2)a§ au§fül^rlid^fte SSerjeid^niä ber ^^anbfd^riften, 2luggaben, Sear*

beitungen, @rläuterung§fd^riften u. f. to. ift:

Sitterarifd^er ®runbrt§ jur ©efd^td^te ber beutfd^cn ^ocfte oon ber ältepen

Seit bis in baS fed^jel^ntc ^^al^rl^unbert iuxd) %x. ü. b. ^agen unb ^o^. ®ufl.

«üfdjing. Serlin 1812. _

©eit bem^al^r 1812, in toeld^em biefeS äßerf erfd^ienen , ift jebod^

fo 9?ieleg neu entberft unb l^erauögegeben, fo Wlanä)c§ berid^tigt unb
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burd^ fpätere SBemübuftgen überflüffig geivorben, ba§ eine neue 93ear^

beitung beg S3urf)e§ ober ein ©u^J)Iement, tüoöon aiic^ fc^on lang bte

Siebe ift, großes 33ebürfni§ träre.

31I§ gefd^id^tlid^eg ^anbbiid^ fel^r em^jfefilitng^toert^ ift:

©runbri^ jur ®ef(i^id)te bcr bcutfd^en 9?attonaI=rtttcratur. 31"" ®ebraud^

auf gelehrten ©deuten entworfen üon Sing. Äoberftein, ^rofeffor an ber fönigt.

?anbe§fci^ule ju ^forta. Seipgig 1827. 1

@§ ift aUerbing^, f4»Dn feinem Umfange nad^, nur ©runbrt^
,

gibt

aber eine fe^r brauchbare, gebrängte überfid^t ber ßeitöerijältniffe , unter

toeldben fid^ bie fd^öne Sttteratur ber 3)eutfd^en in t^ren öerfd^tebenen

^ertoben bi§ auf bie neuefte 3^it enttüidfelt Ijat, fohJte ber hjtd^tigern

3)en!mäler felbft aug bem %aä)e ber ^oefie unb S3erebfamfett nad^

ben ^u)3tbid^tarten , mit gefunbem Urti)eil unb utoedfmä^iger 2lu§tt)a^I

ber Sitterarnotijen. S)er ßettraum , hjeld^er unö angelet, ift in ben bret

erften ^erioben abgef)anbelt unb ber SSerfaffer geigt l^ter bie eigene S3e=

fanntfdf^aft mit ber ^oefie be§ SJiittelalterö , au§ beren ©ebiet er aud^

einige berbtenftlidbe mDnogra^{)ifd^e Slrbeiten J^erauögegeben ^t. Slud^

für bie folgenben ^erioben lüirb ba§ S3ud^ mit S^iu^en gebrandet h)erbcn.

^J^id^t gu bertoed^feln ift bie angezeigte ©d^rift mit bem üon bem=

felben SSerfaffer efma^ f^äter tjerauigegebenen

Seitfaben beim 33ortrage ber @efci)td)te ber beutfdien iRationaI=Ittteratur.

Seipsig 1828.

. 2)iefe ift, \va§ id^ über bie Slufgabe unb bag SSerfal^ren ju fagen

i>atte. ©g irar fonft gebräuc^Itd^ , in ben (Einleitungen ^iftorifd^er Sel^r=

büd)er unb £et)rborträge aud^ einiget über ben 9lu^en ber abjul>an=

beinben ©efc^id^te ju bemerfen, ^n je^iger 3eit fd^eint me^r bie ätnfid^t

ju gelten , ba^ ba^ redete SBiffen für fid^ ein ©ehjinn fei unb bie mittelbar

baraug fid^ ergebenben manigfaltigen SSortl^eile nid^t an ben Ringern

abgegäijlt gu Irerben braud^en. ©eluifö mu^ eg in ber ©efd^id^te bor

allem um bie rirf)tige Sluffaffung ber gegebenen 3"ftönbe ju t^un fein;

aber eine fold^e Stuffafjung ift boc^ nur aU eine anfd^uUd^ lebenbige,

alfo nur bann mögli4>, toenn ber ^iftorifer öon feinem ©egenftanbe

geiftig ergriffen ift; nur fo tüirb er bie 3Jlü^en ber f^orfd^ng, bie

©d^n)ierigfeiten ber ^Verarbeitung unb ber 2)arftellung für anbre fteg=

reid^ befte^en. ^n biefen mu^ biefelbe ^^eilna^me gehjedEt lüerben, bie

1 [^Reuefte, no(^ nic^t abgefd)Ioffene Slnflage begonnen 1847. Ä.]
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in i^m toirffam \t>av, h>enn irgenb eine frud^t&are SWittl^lung, eine

jt>a^te iBerftänbigung jiwf<i^ Oefc^td^tfc^ri&er unb Sefer, i^^d^ 2efycit

unb ^örer ftattfinben foff. »eibcn alfo tritt bie o&jcctibe Söo^^it in

[ubjectibe Sejie^ungen unb bie bergangenen 3«ftättbe eriangen eine S5e»

beutung für bie ©egentoart.

2Benben h)ir biefe« auf unfern ©egenftanb, bie beutfd^e $ocfic im

3KittetaIter an, fo ift unS bie SSebeutumg berfelben eine breifac^e, bie

^iftorifci^e, bie i)oetif(i^e unb bie baterlänbifd^e.

©<^on bie ^iftorifd^e ©rienntniä an fic^ fteigt an SBi(^tig!eit,

h)enn fte eine grö|ere ^jSeriobe im geben ber SSöKer umfaßt, fte regt

ben ®eift tiefer an, toenn fte über geiftige 3«Pänbe ftd^ «rftredft. SBeW^

bebeutenbe ©tettung bie ^oefie in bem 3^^«wra «nnel^me, \>on bem

h)ir l^anbeln, ift bereit« erörtert toorben. 3>ie ©efd^id&te be« SRittel*

altera unb beg beutfd^en SSolfeg in biefem ift nid^t gefd^eben, fo lange

nic^t feine ^oefie erfd^Ioffen ift. ^^ ad^te fel^r ben getoiffen|aften @mft

ber ^iftorifer, toeld^ nid^tig in il^re SSerfe aufnd^men, hjaö nid^t mit

ben juöerlöfjtgften 3^"0nif[cw unb Urfunben belegt toerben !ann. 9lur

glaube man nid^t, ba| mit ben ^nnalen unb 3)i))lomen be« !Kittel=

alter« bie Duellen ber urfunblid^en ©efd^id^te erj^ijjjft feien! ©inb

benn bie @rjeugnif[e be« fd(>affenben ©eifte«, bie Eröffnungen be« be-

tüegten ©emütl^e«, ba§ nid^t lügen fann, minber berlaffige Urfunben

öom geben jener ß^it?

2)a« redete gefd^id^tlid^e SGBiffen aber ift aud^ bie notl^toenbige 95c*

bingung bei Urt^eil«. ^ier tritt e« in genaue Sejiel^ung mit ber

©egentoart. 35a« 5Wittelalter unb ber ©tanb feiner Silbung gel^ören

ju ben öiclbeftrittenen ©egenftänben einer bebeutenben 3Jleinung«ber*

fd()ieben^eit. 3Jlan l^at in biefer ©ad^e feit itnoa fünfunbjtoanjig Salären

in 3)eutfd^lanb bie entgegengefe|teften ©rfal^ungen gemod^. (Srft bie

begeifterte 2ln))reifung, bann bie l^erabfel^enbe @lei4>gültig!eit ober ber

feinbfelige 3;abel. ©elbft toiffenfd^aftlid^e Seftrebungen, bem 3Rittelalter

jugetoenbet, ioerben bon SRand^en enttoeber blo^ gebulbet, ober fogar

al« gefä^rlid^ für ^olitifd^e unb religiöfe ?^rei^it unb für ben richtigen

^unftgefd^macE berbäd^igt. 2ln ber rul^igen ^ISflegftätte toiffenfd^aftUd^*

uniöerfeHer ©ilbung fann nid^t babon bieStebe fein, irgenb einen 3i»«9

be« Söiffen« gegen ben 3Som)urf ber ©d^äblid^feit ju öertl^cibigen.

-Öier barf al« anerfonnt öorauögefe^t iocrben, bafe ba« @r!ennen bem
U^ranb, ©d^rtften. I. 2
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Urt^eilc borange^en tnüffe. SBag man für fd^äblic^ \}&lt, mu^ tnan am

fc^&rfflen in« Sluge fäffen; h)a8 bem erften 2lnbli(f fd^etd^elt, mufe

man am ftrengften prüfen. 2)ic i^iftonfd^e ®tnfld^t jeigt am üBerjeu:

genbftcn, ba^ bte fjoi^«« ^ner »ergangenen 3eit nid^t auf eine nad^=

folgenbe antoenbbor feien; fie jeigt aber aud^, ba^ in ben manigfad^ftcn

unb frembartigften formen ein ©el^alt tool^nen fönne, ber für alle

3eiten gültig ift. ~3)ie borgefa^te SKeinung, baS SSorurtl|ieil, fjjiegelt

nur immer fid^ in ber Dberfläd^e ber ©efd^id^te, bie ^rteiung ftreift

nur, toie ein ©turmöogel, ben ^lanb ber Sßetten; bie gorfd^ung fenft

fid^ in bie 2;iefe unb burd^f^ä^t il^ren innerften ®runb. ©o l^aben,

mitten burd^ ben Sßiberf^rud^ ber Qntanfxä^kn , unberbrofjene ÜÄänner,

an beren ©^i|e bie SSrüber ©rimm ju nennen finb, mit ftitter ^reuc

unb geiftreid^em ^Jlei^e ber beutfd^en SlltertJ^um^funbe bie umfaffenbften

^orfd^ungen getoibmet, beren ^üd^te je^t in gebiegenen 2ßer!en über:

rafd^enb ju S^age treten; für ©rfenntni«, S)arftellung unb Urtl^eil ift

eine i^wltbare ©runblage gewonnen unb biejenigen toerben leidet burd^«

fd^aut , hjcld^e ben SJlangel an ©ad^fenntni« burd^ attgemeine« 3'läfonne=

ment erfe^en ober bemänteln tooUen.

2)ie poetifd^e S3ebeutung berul^t in bem freien ©enuffe, ben unfre

alten 25id^tungen aU fold^e unb unabl^ängig öon il^rem gefd^id^tlid^cn

^ntereffe gettwl^ren fönnen. J^ierüber toirb, aud^ bie S3e!anntf(^aft mit

ber ©ad^e unb bie ©rläuterung borauSgefe^t, beren jebeg Äunftioerf

aug einem bergangenen S^italtex in getoiffem 3Ra^e bebarf, baS Urt^eil

bod> immer ber SSerfd^ieben^eit in ben ©runbfä^en unb in ber fubjec^

tiben ©enu^fä^igfeit unterliegen, bie im ©ebiete beS ©d^önen über«

flauet nod^ niemals au^geglid^en hjorben ift. ^d^ berfud^e aud^ nid^t,

^l^r Urt^eil über ben SBertl^ biefer ^oefle jum SSorauS gu beftimmen,

fonbem toünfd^e bielmel^r, ba| fold^eö, ol^ne tl^eoretifd^e Sluöfül^rungen,

überaß fo biel möglid^ au^ ber 2)arfteIIung felbft fid^ ergeben möge. 35aö

jebod^ glaube id^ borerft nur aU inbibibuelle Slnfid^t augf^jred^en ju

bürfen, bafe, ioai aud^ bie ^oefie anbrer SSößer unb Reiten in ftd^

iBoUenbeteö barbieten mag, bod^ biefe einl^eimifd^e ^oefie aud^ il^rerfeits

©aiten anfd^lage, toeld^e borl^er nid^t geflungen ^aben, S3ebürfniffe,

Sll^nungen ber ^l^antafie unb beö innigem ©emütl^g befriebige, hwld^e

anbertbärtg nid^t ober nid^t in gleid^em ^Ka^e befriebigt Iberben. @ine

Sergleid^ung ndd^ ou^en gehört übrigen^ nid^t ju unfrer 2lufgabe. ©ott
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bte altbeutfti^e ^Pocfte naä) il^rer ©igentJ^ürnKd^feit rid^tig getj>ürbtgt

ttjerben, fo bürfen \on aud^ ntd^ übcrätt ben SRa^flab anlegen, ben

wir bon bem clafftfd^en 3Ktcrt^um auf bic nad^ btefem geBilbete neuere

gitteratur ju übertragen ^ffegen, td^ meine ba§ @&enma^ Jebeg einzelnen

2)iAterh)er!§, bie l^armonifd^e SSerbirtbung feiner 2;^eile ju einem ©anjefi,

bie Übereinfttmmung öon ^nf}alt unb ^orm. ?ßrüfcn h)ir nad^ btefem

«ÜJa^ftab, ber, rid^tig angetocnbet, afferbing^ ein gültiger ift, unfre

ältere ^oetifd^e fiitteratur aU fold^e b. 1^. aU eine «Sammlung Don

(gd^riftioerfen, fo h>irb baö Urtl^eil im ©anjen fel^r ungfinftig auöfaCen,

2Btr tüerben j;h)ar einer 2lnjaf>I bon 2)id^ftoerfen begegnen, benen bie

ebenmäßige 2lu§6ilbung gu einem hjol^Igeorbneten ©anjen, foioie eine

ber ^iatur be§ ©egenftanbeS öcllfommen angemeffene SJarftettung nid^t

abjiuf^red^en ift. ^ber eine nid^t minber große ÜRaffe ^oetifd^er ^robuctc

hjirb un§ burd^ 3KangeI an ©inl^eit unb iünftlerifd^er 2I6runbung, burd^

ermübenbe SBeitfd^ft)eifig!eit in ber SluSfül^rung unangenel^m auffaffen.

ginben it)ir nun gleid^tool^I, baß biefe geringern 2Berfe oft mit ben

beften in einem genauen mnern 3"f<tmmenl^ange ftel^en, baß in ben

erftern unter ber abftoßenben ©d^aale oft ein ebenfo ^oetifd^er Äern

öerf)üllt liege, aU in ben le^tern, fo iüirb un§ gerabe biefeg 3Ri€s

berF>äItni§ be§ gebiegenen i^nl^alt^ unb ber jerfließenben 3)arfteffung,

ber Strefflid^feit einzelner SBeftanbtl^eile unb ber ©cl^altlofigfeit anbrer

barauf l^infül^ren, baß nid^t beibe§ a\\^ berfelben bilbenben 5?raft gleid^^

zeitig l^eröorgegangen fein fönne, baß alfo ber toal^re 2Bertl^ biefer

^oefie nid^t nad^ ber jufäUigen Sluffaffung in ben öorl^anbenen ein«

feinen «Sd^rifttoerfen , nid^t nad^ ber fünftlerifd^en SSoHenbung biefer

le^tern bemeffen trerben bürfe. 3)iefe unb il^re SSerfaffer falTen affer^

bing§ jener f^eciellen Äriti! anl^eim, Slber hja§ im jtoölften unb brcj*

je^nten ^^al^rl^unbert in bie ©d^rift niebergelegt unb für fie bearbeitet

tourbe, ioar großentl^eilg nid^t ein Stoff, ber je^t juerft feine ^oetifd^e

S3e^anblung erl^ielt; e§ toar reife ^oefie, bie fid^ juöor fd^on in größern

©eftaltungen entfaltet, in anbern, urf^jrünglid^em fjormen auSgeJjrägt

I)atte. 2Bo nun biefe ^oefie burd^ bie f^ätem unb (e|ten 93earbettungen

gefejfelt, jerftüdfelt unb berfd^toemmt ift, ba muß unfer Seftreben fein,

i^re ©eifter ju entbinben, il^re ^wf^mmenl^änge l^erjuftellen, il^re ®e»

ftalten unb f^ormen ffarer unb ed^ter l^eraUftufül^ren, S)ann erft fragt

e§ ftd^, ob in biefer geläuterten 5poefte ba§ große ©efe^ be§ Schönen
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bcmevfbat fei, ba« naturfräftig au« bcm llcime bi€ ricfenl^afte (Sid^e in

freien unb bod^ geregelten Umriffen ertoad^fen lä^t.

3Diefe« iBerfal^en, ba« befonberg auf bie großem ©agenfreife 2ln=

toenbung finbet, toirb aud^i für baS claffifd^e 2lltertl^um nid^t ganj p
umgel^en fein. <BoU bie grie4>ifd^e .^elbenfage bottftänbtg bargelegt

ioerben, fo tütrb man fid^ nid^t auf bie beiben ^omcrifd^n @^o|)öien

befd^ränfen bürfen, ber e^ifd^e ß^cluS in atten feinen Öberreften mufe

fid^ auffd^Uefeen, bie ^clbengebid^te ber SWejanbriner muffen gefid^tet,

bie 2;ragi!er, bie S^rüer, bie SJi^tl^oIogen ju Statine gejogen »»erben

unb fo au« ben berfd^iebenen formen bie gefammte ^croentuelt auf=

fteigen. ,

Äel^ren iüir jum beutfd^en Slltert^um jurüdf, fo ergibt fid^ au8 bem

S5i«l^erigen bon felbft, ba^ toir in jenem feine 3RufterbiIber für bie

^oefte unfrer 3«'* ä" fud^en l^aben. Um bie ^^iad^a^mung ber SBerle

»ergangener 3^^*^" ^f* ^^ überall eine bebenflid^e ©ad^e. 3lber bie

gjiad^t geiftiger 2lnregung h)irb aud^ ber ^ßoefie be« aKittelalter« nid^t

ju beftreiten fein. SDie @rfd^einung einer reid^en ^bantafie, mäd^tiger

©eftatten, großer ©agenjüge erweitert ben 33Iirf unb fräftigt bie @e=

finnung in ©ad^en ber ^oefie. ©ie hjirft bem ^änbeln unb ^runfen

mit ben ^Jlebentoerfen ber 3)id^tfunft tool^Itl^ätig entgegen, ©ie mad^t

ben 3lnfi)rud^ fül^Ibar, bebeutenben ^^^i^orbringungen einer frül^eren 3eit

aud^ nur Sebeutenbe« unb SBürbige« im ©eifte ber eigenen gegenüber

gu fteHen. 2)a§ 2luge ^at ein öerftärfteS .^ö^enma^, t»enn toxx bont

2lnbIidE ber Silben jurüdEfemmen.

(gnblid^ bie baterlänbifd^e SSebeutung. ^m 5teid^e be« ©eifteg gibt

e« !etne 2anbe«grenjen. SBo ioir ba« SSortrefflid^e finberi, in ber

2ferne ber SSöKer unb ^dim, mad^en toir unfer 33ürgerred^t geltenb.

SSor jebem anbern 3Solte üben ioir 3)eutfd^e biefe uniberfeHe ©efinnung.

Sßir fennen bie ©igentl^ümlid^feiten unb SSorjüge jeber fremben Sitteratur;

e« ift nur folgered^t, tuenn ioir bie eigene fennen lernen. 3)en SBert^

ber 3SaterIanb«Iiebe ju betüeifen, ift nic^t meine Slbfld^t. 2)a« aber

le^rt un« bie ^enntni« jener manigfac^en ©nttcidflungen, ba§ ba«

SSortreffUd^e nirgenb« bobenio« ertoac^fen, ba§ e« überall au« nationalen

Elementen am fräftigften ^erborgegangen ift. S)ie ?ßoefte bor attem

hjurjelt in ben eigent^ümlic^ften 3uftänben be« SSoIfsleben«. SBenn

felbft bie ^^ilofo))^ie, bie bod^ nad^ ber ©inl^eit unb ^llgemeinl^eit
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gerichtet ift, bei ben toerfd^iebcncn SSöHern ein nationale« ©e^räge jeigt,

um toie üiclme^r bic ^oefte, in bcr fid^ ber ®eift nad^ bem ^Äanig*

faltigen unb Sefonbem entfaltet. 2)er SBcItbürgerSnn foH un« ba^

nicf)t abl^alten, in unfer ©igenfte« ju ge^en, biefe« ju crfenncn unb ju

entwirfein. SBon i^m au« bringen ioir am beften bem geiftigen @emein=

leben unfern SSeitrag.

Sßag e« fei um ba« ©efü^I be3 SSaterlänbifd^en, ift fd^merjlid^ unb

ttöftenb jugleid^ in jener 3«it em^funben toorben, ate eine auggleid^enbe

SBelt^errfd^aft aUeö Sflatitmale ju erftirfen brol^te.^ 2)amifte fud^ten hnr

in ben tiefften f^afem unferS ^afeinS bie ©etoäl^rfd^aft eine« eigen:

tf)ümlid^en Seben« unb SSeftanbeg. 2)iefe§ SRationalgefül^I, biefe innere

©ammlung ift in 2;i^ten lebenbig geworben.

3lud^ im baterlänbifd^en Slltertl^um futi^te ^an IkimalS ^roft unb

atnl^alt. ®g en^ünbete fid^ eine Segeifterung für baffelbef hjeld^e bei

bielen, mit ben Stimmungen 1^ 3^^*» bor^crgel^enb toar, bei anbern,

üon bencn toir fd^ön gefjjrod^en, nad^l^altig ivirfte. 2>a§ eine ©emeiu'

fd^aft unfrer SSorjeit mit ber ©egentoart bcftel^e, tourbe bamalö lebl^aft

em^funben. ^eimatJ^flänge , l^offe id^, follen ung nod^ je^t bort an=

f^re4>en.

2)er Seruf, ber mir aU Seigrer ber beu^d^en Sitteratur angctoiefen

ift, forbert mid^ quf, bem geiftigen Seben unfrer 3'Jation in ben ber-

fdiiebenen ^erioben feiner ©nttoirflung^ad^jugel^en. Sßenn id^ mit ber

frül^eften ^eriobe beginne, fo gefd^iel^t e« nid^t blofe, iwil f» ber S^t

nad^ borangel^t; fie ift aud^ bie am toenigften allgemein befannte. S)ie

neuere Sitteratur bietet fid^ unmittelbar jugänglid^ bem ©enuffe unb

fomit aud^ ber Seurtl^eilung bar. 9?ur aU^u leidet nel^men e§ ntand^e,

biefeg Urtl^eil ftetö fertig ju toerfünben unb im ©arten ber 5ßoefie, t»ie

^arquiniuö, bie l^öd^ften 3Rol^nl^äui)ter abjufd^lagen. 2)ie Äenntni«

jener altem ^riobe aber bcbarf ber ioiffenfd^aftlic^en ^orfd^ung unb

ber Seigre.

2ßenn id^ biefer Kenntnis SBertl^ beilege, toenn id^ in ber ^ßoefie

beg 3Äittelalterg eine fel(>r merftoürbige ©nttoidflung be« beutfd^ ©eifte«

nad^jutoeifen i>erfud5fen toerbe, fo ift eS bod^ nid^t meine 2(bfid^t, biefen

©tubien 2ln^änger ju hjerbcn. ÜRein SSortrag foll allerbingS barauf

bered^net fein, benjenigen, ioeld^e fid^ ju ber ®rforfd^ung unfrer älteretj

^oefte l^ingejogen ^nben, eine Überfid^t gu geben, mittelft toeld(>cr ^e
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bag ©tnjelne, mit bem fte fid^ junäd^ft befd^äftigen , in feine f|rö|cm

3ufammen]^änge einml(>en fönnen. ^äufig bcmerft man bei fonft Der:

bienftlid^en 33eftrebttn0en in bicfem ^ad^e eine SJereinjerung, einen SJJangel

^ an Überftd^t beö ©anjen, tuoburd^ ba« ©tubium an bem minber S^
beutenben feftgel^Iten toirb, hjeld^e^ bei einem hjeitem Umblirf fogleid^

aU fold^e« erfannt hjerben tpürbe. 2lufjumuntern ju einem umfaf|en=

bem Setrieb biefer ©tubien, mu| id^ aber bittig Slnftanb nci^men. ©ie

finb bon feinem eigentfid^ ))ra!tifd^en SBortl^eil, finb im Slßgemeincn

tDenig anerfonnt, babei aber mfi^fam unb fd^toierig unb fönnen au^),
^

bei ber bemerften Sefd^affenl^eit eine« großen ^nli ber einzelnen ©id^t-

hjerfe, nur in ber SDurd^bringung beö ©anjen ben redeten ©enu§ ge=

toä^ren. Um fo me^r jebod^ fd^eint eö angemeffen, bafe bie 9lefuItote

ber biöl^erigen ^rfd^ungen in einer für fid^ öerftänblid^en 3!)arftcIIung

jufammengefa^t toerben, ba^ aud^ benjenigen, bie fid^ nid^t felbfttl^ätig
'

in ba§ toaterlänbtfd^e Slltertl^um öerferiftn hjotten, bie ©elegenl^eit ge^

geben fei, bag Sebeutenbfte fennen ju lernen, toaä 3t<tl^rl^unberte l^in=

burd^ ben ©eift unb ba^ ©emütl^ unfrer SSorfal^ren befd^äftigt unb

betoegt ^at.

2ßtr fielen l^ier mitten im fd^iüäbifd^en Sanbe, ba§ einft ein ©aal

be§ ©efangeö ioar. ©otten it)ir über alleg Sefd^eib toiffen, nur nid()t

über bag, ir>aö auf bem eigenen SSoben geiftig geblü|>t l^at?

2lm oftlid^en ©nbe unfrer 2llb fbringt ber S^lofenftein l^ertjor,

ein fagenreid^er 33erg, frifd^ beiualbet unb mit loilben Stofen blül^enb

befränjt. 2luf feinem 9tüdfen jiel^t fid^ eine blumige SSalbVoiefe ^in,

h)D bie 3"9cnb ber Umgegenb il^re 3Jiaienfefte feiert. 3lm Stanbe be§

S3erge§ ragen bie ^^rümmer einer SSurg, burd^ beren ^enfterl^ö^len bie

SSögel ftreid^en. ©egenüber fd^ioingt fid^ ber fd^lanfe Serg emJ)or, auf

beffen ©i))fel einft ba^ ©tamml^au^ ber ^ol^enftaufen fid^ erl^oben; toeit=

l^in, bis jum fernen §orijont, überfd^aut man baS gefegnete ©d^toaben.

^n ber fd^roffen ^elSiüanb aber, bie aug ber bufd^igen Sergfeite auf=

fd^iefeenb, bie Surgrefte beS 9lofenfteini trägt, öffnet fid^ nad^ ber

©egenb l^in eine I^od^gehJölbte ©rotte, ^n i^rer 3Kitte grünt ein ©traud^

unb blül^en toilbe 33Iumen, üon ben Xro^fen beS ©efteing fid^ näl^renb.

2ln ben ©eiten liegen breite ^^I^ufen, bon ber 3latur ju ©i^en auf=

gefd^idE>tet. ;^ier, bad^t' id^ mir tool^I fonft, möd^t' iä), mit einigen

g^reunben gelagert, tüä^renb bie 3JiaienIuft nur fem ertönte unb ber
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«BItrf in bie h)citc ©egenb ^inau^ fd^toeifte, ^ier möd^t' id^ bcn fjreunben

bie 2)ici^ter0ebUbe ber Dergangcnm 3«*/ farbfnl^ett, tote fte mir öor ber

6eele fd^toe&ten, borüberfül^retv W>et ioai, «n^I oufgefaxt, betn

innem ©d^auen in raf^em ^lugc toorübergiel^t, Tml eS anbem mit:

get^eilt toerben, fo mufe bie langfame SSal^n ber Unterfud^ung, ber dnt'

hjidElung, ber aHmäl^Iid^ fortfd^reitenben SDarfteHung betreten toerben.

®tefe betreten tuir aud^ je^t; möd^ten auf i^r jene bid^terifd^en ®e=

ftaltungen S^nen fo onfd^auUd^ unb öertraut toerben fönnen, bafe eg in

^^rer Tla^t ftänbe, biefelben aud^ lünftig auf ieber fd^öwen ©teile be€

beutfc^en 2anbe§ bor btfe geiftige 2luge jurüdPgumifen!

1«»
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41. C^rßer i^auptablt^nitt.

*

^ie |>elbenfagc.

Um ber SSetrad^tung biefeö älteften unb urf^rünglid^ft einl^eimifc^en

5lreife« beutfd^er 2)td^tung .freie 33a^n fu öffnen unb jum SSorauö jebe

Sefd^ränfung hjegjuräumen, toeld^e aug ber ^erfömmlid^en Seigre öon

ber (S^o^öie, alö einer ^unftform, l^erborgel^en fönnte, f^red^en lüir

juerft bom Söefen ber SBcIföjJoefie im 2(ffgemeinen.

2öie über einer großen Sergfette, au^ bem ©d^oo^e berfelben unb

i^rem 3"9C folgenb, nur mit fül^neren 3^^^" "^"^ 3^"»^^"; ^i" leud^»

tenbeg SBoIIengebirg emjjorfteigt, fo über unb auS bem Seben ber SSöHer

tf>re ^oefie. 3)er 2)rang, ber J)em einzelnen 3Renfd^en intool^nt, ein

geiftigeg 33ilb feinet SBefen^ ju erzeugen, ift aud^ in gangen SSößern

alg fold^en fd^ö^ferifd^ toirffam, unb e§ ift nid(>t blofee ^lebeform, bafe

bie SSöüer biegten. 5Darin eben, in bem gemeinfamen ^erborbringen,

nid^t in bem nur äufeerli^^en 3Jlerfmale ber ^Verbreitung , l^aftet ber 95egriff

ber SSoIfg^Joefie unb <x\x% i^rem Urf^jrung ergeben fi4> il^re @igenfd^aften.

SBol^I fann aud^ fie nur mittelft einzelner fi4> äußern, aber bie

$erfi)nli4)feit ber ©injelnen ift nid^t, toie in ber 3)id^tfunft Utterarifd(>

gebilbeter 3^^*^"/ öortoiegenb, fonbern berfd^toinbet im allgemeinen SSoI!^«

d^arafter. 2lud^ au^ ben '^tWzv. ber SSoIfgbid^tung l^aben ftd^ berül^mte

©ängernamen erl^alten unb, too biefelbe nod^ je^t blül^t, toerben bc«

liebte ©änger naml^aft gemad^t.

aWeift jebod^ finb bie Url^eber ber SSoIfiSgefängc unbefannt ober

beftritten ^ unb bie ©enannten felbft, aud^ too bie 9?amen nid^t in2

1 SSgl. WüUner,De cyclo epico poetisque cyclicis. Monaster. 1825. ®. 45.
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gjl^tl^tf^ ftd^ öerKeren, erf<^mii überall nur aU SSertreter ber ®«ts

tung, bie @in^nen ft&ren nkli bk ©Ind^axtigfett ber Iwet^d^^affe;

fte p^anym ba§ tt^Iieferte lort ut^ xälfm ^m bol i^l^ng» nmi^

@etft unb ^orm äbfieiii^iKnfnbr oit^ ^ fl^wi til$ta69(fuiitNiiti SBirfi

auf, ^bcm fc^affeti om getnemfamen 35au, ber nienral^ be^loffert tfi.

3)i(j^ter öon gänjlid^ l^ertoorfted^enber ©gcntJ^ümüd^eit fbnnen l^ier fd^on

barum nid^t afe bauembe ©rfc^ctnung gebadet Serben , toeil bie münb^

lic^e gort^j^anjung ber ^oefte ba« @igcntl^ümli^e nad^ ber aUgemetnen

©inne^art jufd^Ieift unb nur ein attmäl^Ud^eg 2Bad^gtl^m geftattet.

SSome^mlid^ abe#Iä^t ein innerer ©runb bie Ü6erlegenl^eit ber

(^injclnen nid^t auffommen. 2)ie aUgemeinfte ^^cilnal^me eineö SSoIfe§

an ber ^oefte, toie fte jur ©rjeugung eine« Blül^enben SBolf^gefange«

erforberKd^ ift, finbet notl^toenbig bann ftatt, toenn bie ^oefie nod^

au§fd^Iie|Kd^ öetpal^erin unb ^uef^jenberin beS gefammten geiftigen

Öeft^tl^umS ift. @ine bebeutenbe Slbftufung unb Ungleid^l^t ber ©eifie«*

bilbung ift ober in biefem 3"g«w^<iltw eineS SBoßeS nid^t gebenfbar;

fte fann erft mit ber üorgerüdEten fünftlerifd^en unb toiffenfd^aftlid^

(SnttoidEIung eintreten. 3)enn toenn aud^ ju allen S^iUn bie einjeltiat

3^aturen mel^r ober toeniger begünftigt crfd^eincn, bie einen gebenb, bie

anbern emt)fangenb, bie geiftigen 2(nregungen aber baö ©efd^äft ber

übleren ftnb, fo mu^ bod^ in jenem einfad^en 3"f*<i«^« He ^joetifd^e

2lnfd[)auung bei allen lebenbiger, bei ben ©injelnen mel^r im Mge«
meinen befangen gebadet toerben. 2)ie ^arfe gel^t nod^ bon .^anb ju

^anb, loie bei ben ©aftmal^Ien ber Slngelfad^fen ; bie ganje 3Jlaffe ift

nod^, toie ein 3w0 bon SBanberbögeln, in ber |)oetifd^en ©d^toebung

begriffen unb bie ©injelnen pegen abtoed^felnb an ber ©^i|e. 3)ie

geiftigen 9lid^tungen finb nD4> ungefd^ieben unb barum ber ©igentl^üms

lid^feit feine befonbern Salden eröffhd; bag fünftlerifd^e Setouftfein

ik\)t nod^ nid^t bem ©toffe gegenüber, ^arum aud^ feine abftd^tlid^c

SWanigfaltigfcit ber ©eflaltung; ber ©toff felbft, im ©efammtleben

beg SSoIfe« feftbegrünbet, ,burd^ lange Überlieferung gel^eiligt, gibt

feiner freieren SBißfül^r 9laum. Unb fo bleibt jtoor bie ^l^tigfeit ber

Segabteren unberloren, aber fie meiert unb förbert nur unbermerft; bie

reid^fte OueUe, bie ben ©trom be« ©efange« fd^toettt, ift bod^ in i^m

nic^t augjufd^eiben.

^uf feiner ©tufe ber jjoetifd^en Sitterotur, felbft nid^t bei bem
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fd^ärfften ©e^räge bic^terifd^r ©igentl^ümltd^feiten, fann ber 3ufaraincn:

j^ng be^ @tnjelnen mit ber ®efammt6Ubung feincd iBoUed b'öUxQ ber^

läugnct ioerben. @rfd^ieinungen , bie in ?Räl^c unb ©egentüart fd^roff

auöeinanber ftel^en, treten in ber ^crnc ber ^^t unb beS Staumed in

großem ©ru^^n jufammen unb biefc ©ru^j^en fclbji jeigen uff« ftd^

einen gemeinsamen ßl^arafter. ©teilt man ftd^ fo bem gefammten poe-

tifd^n ®rjeugnig eine^ SSolfeS gegenüber unb bergleid^t man e« nad^

aufeen mit ben ©efommtleiftungen anbrer SSöIfer, fo betrad&tet man

baffelbe aU S^iationaljjoefte ; für unfern S^^^ ^<^^ c* w" ^«" innern

©egenfal gu tl^un, um bie SSoIfg^oefie in il^refi SSerl^dltniffe jur bid^=

terifd^en ^erfönlid^feit.

2)a^ bie SSoIfg^oefie nur in münblid^em SSortrag lebe, ift bereit«

angebeutet toorben. 3Kan fönnte fagen: au« bem einfad^en ©runbe,

h>eil fold^e SSöIfer bie ©d^rift nod^ gar nid^t lenncn ober nid^t attge*

meiner ju gebraud^en toiffen. 2lber toeffen ber menfd^Iid^e ©eift bebarf,

ba« erfinbet ober erlernt er; reid^t il^m ©ang unb ©age nid^t mel^r

au«, fo erfinbet er bie ©d^reibfunft ; bei gefteigertem 93ebürfni« erfanb

er ben SSüd^erbrud. 2luf berjenigen S3ilbung«ftufe nun, auf hjeld^er ber

SSoIf«gefang gebeizt, toirb ber Sud^ftabe gar nid^t bermifst. ;^ier gilt

einjig bie gro^e 33ilberfd^rift mäd^tiger ©eftalten ber 3^atur unb be«

SRenfd^enleben«. 3)ie 93etrad^tung ber 2BeIt gefd^iel^t nid^t mit bem

3Re^ne|e be« ©ebanfen«, fonbem mit bem ©Riegel ber ^l^antafte; toa«

bor biefer in Jlarem Silbe ftel^t, toirb im tönenben SBorte toeiter unb

toeiter mitgetl^eilt. 2Bie foHte ba« boHe, farbige Seben«bilb in ben tobten

©d^riftjug jufammenfd^rum^jfen? 3)ie Slune, toenn fie aud^ befannt ift,

toirb mit ©d^cue betrad^tet, al« ein bannenber S<^\xh(x. ^o^ grünt

bie ^fd^e, bie im SRunenal^l^abet jum 21 erftarrt.

3)a« nun, bafe bie ©ebilbe ber 3SoK«}Joefie lebiglid^ mittelft ber

^^antafte unb be« angeregten ©emütl^e« burd^ Slal^rl^unberte getragen

toerben, betoäl^rt biefelben al« ^robel^altig. SGBa« nid^t flar mit bem

innern Sluge gefd^aut, toa« nid^t mit regem ^erjen em^funben hjerben

fann, tooran fottte ba« fein 2)afein unb feine 3)auer !nü^)fen? 3)ie

©d^rift, bie aud^ ba« ©ntfeelte in Salfam aufbetoal^rt, bie Äunftform,

bie Wd^ bem Seblofen ben ©d^ein bc« 2ebcn« leil^t, ftnb nid^t bor*

l^anben. 2lud^ nid^t 2Bort unb Xontoeife, im ©ebäd^tni« feftgel^alten,

fönnen ba« 5lid^tige retten; benn ba« fd^Iid^te SBort ift in jwen 3^*^"
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leine ©d^önl(ieit für fid^, cg Übt unb ftirbt mit feinem ©egenftanbe; bte

einfädle ^ontoetfe, toenn fie felbft 3)auer J^a&en foQ, mu% ux^ptünfßä)

einem iSebenbigen gebient ffahen. ^ fefter unb IeBeii^)>oIla: irae eisten

©ebilbe baftel^en, je iDemger !ann bad @d^ein(e&en t« il^vemltvf^ auf:

fommen unb gebulbet toerben.

SSßorin liegt oBet ber ®el^lt uttb bte Jkaft, t>erm5ge beten fte

burd^ öiele ©efd^Ied^ter ünbaiä^ßax fwrtBefte^? Dl^nc ä^etfel bariif

baB ft( bie @ntn^ü^ bed SSoß^arafterd , ja bie Urformen natura

fräftiger 9Jlenfd^l|>ett t»al^r unb au^rurf^bott borjetd^nen. S^aturanj

fd^auungen, 6^ara!tere, Setbenfd^aften , menfd^Ud^e SSerJ^ältntfje traten

^ier gleic^fam in urtoeltßd^er ©röfee unb 9ladftl^eit l^erbor; unberWittcrte

Silbtoerfe, gleid^ ber erl^abenen Arbeit beg Urgebirg«. 2)arum !ann

gerabe ben 3«^*^"/ toeld^e burd^ gefettige, fünftlerifd^e unb toif[enfd^aft=

Ii4>e Verfeinerung fold^en urf^irunglid^ern 3«pttben am femften unb

frcmbeftcn fielen, ber Stüdfblidf auf biefe lel^rretd^ unb erquitfßd^ fein;

fo ungefäl^r, tote ber gröfte ber römifd^en ©efd^id^tfd^reiber au« feinem

toelfen SRömerreid^ in bie frifd^en germanifd^en 3BäIber, auf bie riefen^

l^aften ©eftolten, einfad^en ©itten unb gefunben ßl^arafterjüge il^rer

Selüo^ner Dorl^altenb unb toeiffagenb l^inüberjeigte.

SBBenn toir uni im Sig^erigen bie SSoIfö^oefte nad^ il^rem bottiien

Segriffe gebadet l^ben, fo ift bod^ leidet ^u erad^ten, ba^ fte in tl^er

gefd^id^tlid^en @rfd^einung bei öerfd^ebenen SSöHern, nad^ ©el^alt unb

Umfang, in fd^r manigfad(|en 2lbftufungen unb Übergängen ftd^ bar*

ftelle. JEBie baS 2ibm jebeö SSolfeö teirb au4> bag S3ilb btefe* Sekng,

bte ^oefie, befd^affen fein. 6tn §irtenöoU, in beffen einfame ©dbärg-

tl>älerber Äam^jf ber 2BeIt nur fernl^er in bum^fen SBiberl^allcn ein*

bringt, hnrb in feinen Siebern bie befd^ränften §8erl^ältnif[e länbUd^n

Seben«, bie SWa^nungen ber 3'laturgeifter, bie einfad^ften ©m^finbungen

unb ©emütl^^uftänbe nieberlcgen; fein ©efang totrb ib^flifd^'I^rifcb

au^tönen. > i.

@in SSoIf bagegen, ba§ feit unborbenflid^er ^dt in toeltgefd^id^t*

Ud^en ©d^toingungen fid^ betoegt, mit getoaüigcn ©d^idffalen fäm^jft unb

gro^e Erinnerungen betoal^rt, totrb aud^ eine reid^e unb groftarttge ^Iben*

fage, öoU mäd^tiger ßl^raftere, 3:;i^en unb Seibenfd^often, au:8 fid^

erfc^affen, unb toie fein Seben toeitere Äretfe jiel^t unb grö§cre 3"'

fommenl^änge bilbet, totrb aud^ feine^Sage ftd^ jum @^o^, gum cpifd^
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ßl^clug, berfnü^fen unb auSbel^nen. 2)icfc (Sntfaltung ju einem um»

faffenben @^og, ba« S3ebeutcnbfte, h)a8 bie SSoIt«^>oefte erjeugen fanit, ift

uns nun aud^ in bcn ^elbenliebem bcö bcutfcl^en ÜRittelaltet« aufbeh)al(>tt.

^ä) gebcnfe f^äter einmal, in einem befonbem Öurfu«, eine ge=

fd^id^tlidEje überfid^t ber gefainmten SSolfSJJoeftc ber neueuro^>ätfd^n S88Ker

ju geben. @8 hjerben ftd^ bei biefen alle Bpklatten unb 9lbfhifungen

te« 3Solf«gelange« , t^eil« untergegangen, t\)e\U nod^ beftel^enb, nad)-

hwifen laffen. 6g toirb ftd^ bann aud^ jcigen, hjie überall bic fßolU-

^oefie in bem "^aa^e jurüdfgetoid^en, in hjeld^em bie litlerarifd^e Silbung

unb bic mit i^r berbunbene ^rfd^aft bid^terifd^er ^erfönlid^feit bor=

gefc^ritten, unb ba^ biefelbe nur ba nod^ lebe unb blül(>e, too eine.

Sitteratur nod^ nid^t ober nid^t mel^r toor^anben ift. S3ebeutenbe 3luf'

fd^lüffe geben in le|terer Sejiel^ung bie neueren 3Ritt^eiIungen au8 bem

SSoH^gefange jtoeier SBölfer, h)eld(>e eben erft im S3egriffe ftnb, t\a^

Irrten Ääm^fen, i^re ©teile unter ben cultiöierten ^Rationen beS l(ieu=

tigen ©uro^ag einzunehmen ; id^ meine bie S'Jeugried^en unb bie ©erben.

S3ei ben erftern ift ber %aU bon ©uli (^ec. 1803), ber 3:ob be§

3Karfog SBojariS (1823) faum erlebt unb fd^on aud^ in ^erfömmlid^cr,

öolf^mä^iger SBeife gefungen. ^m ferbifd^en ©efange ioerben, neben

ben bielen Siebern aui bem Ijäu^lid^en Seben, forttoä^enb bie l^mifd^en

^Ijaten gefeiert, üon ben l^alb fabelhaften ber alten gelben 3)ufd^an

unb SJiarfo big ju ben neueften beg legten Slufftanböfriegeg. Sei

beiben SSölfern ift aud^ getoifg biefer fortlebenbe baterlänbifd^e ©efang

nid^t otjne merflid^en ©influ| auf bie ©r^altung unb ben neuen 9luf=

f4)toung beg ^Rationalgefüblg geblieben. SSon ^elbenliebern unb ÜKärd^en,

hne fie in ©d^tueben, 3fiorbbritannien , auf ben garßen nod^ l(>eute jum

Xan^e gefungen toerben, finb in 2)eutfd^lanb nur nod^ berlorene 5tlänge

l)örbar. .^ier \jat jtoar bie SSolfgjjoefie einft einen ber gro^artigften

e^>ifd^en Greife gebilbet, aber biefer ift längft abgefd^Ioffen. ©ebeil^en

unb 2lbfterben ber SSolfg^oefie l^ängen überall babon ah, ob bie ®runb=

bebingung berfelben, 3:^eilnal>me beg gefammten Sßolfeg, feftftel^e ober

berfage; jiel^en bie ebleren Gräfte fid^ bon il>r jurürf, bem ©d^riftenti^um

jugehjenbet, fo berfinft fte notl^toenbig in 2lrmutl(> unb ©emcinl^eit.

SGBenn nun aud^ eine bergleid^enbe 3wffl»nntenftellung beg beutfd^en

6))og mit ber e^iifd^en SSolIgbid^tung anbrer SSölfer ber alten unb neuen

SSBclt nid^t in unfrer bermaligen 2(ufgabe liegt unb toenn nid^t ju
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beftrciten ift, ba§ bie ©c^td^te ber ^joetifc^cn ©ntftntflund jebeg SBotteS

junäd^ft aug beffen eigenften 3uftänb«n enttwmwnen tofrben foBe, fo ift

hoäf niäft nrinber getoif*, bafe btc Don aßen ©etten neuerfd^offenen

Oueffen beS SBoK^efang« aud^ füt bie rifl^tige ^nft^t Ui längft ^or-

^anbcnen unb ^efannten Don gröftet SSBid^tigfeit fi«b, ba^ bie ent*

f^red^enben @rfd^nungen &ei fo öicien SSöIInn auf oJ^nlid^er ©tufe

beg gefeiligen ^wf^^nbeö fld^ gegenfeitig erflären unb auf gcmcinfarae

Stlbung^gefe^e l^inh>eifen unb ba§ bal^er ber 35Iidf auf biefen großem

3ufammenl^ang geöffnet fein mu^, iuenn bie l^iftorifd^e 93el^anblung ber

^oeftc eine! einzelnen SJoßeg toor SBillfül^r unb SSorurtl^eil gefld^ fein

fott. 2)ie befannte ^age über bie ^bfaffung ber l^omerifd^en ©ebid^te

toirb ol^ne fold^en 2lu^bKdf auf bie Uniberfalgef4>id^te ber S8oKg^)oefie

niemals ju einer eiijfeud^tenben ©ntfd^jeibung gelangen fßnnen. S5ei ber

no4>foIgenben (Srörterung beS einl^eimifd^en ®poS toirb un^ berfelbe,

aud^ ot^ne au^brüdflid^e S3ejugnal^me im ©injelnen, jletg jur Seitung

bienen. Umgefel^rt aber toirb bie beutfd^e ^elbenfage, bie in retd^er,

burd^ biele ^ai)xf)untnU öerfolgbarer ©nttoidflung bor un? liegt, aud^

t)on i^rer ©eite aU eine ber bebeutenbften Duetten jur redeten ©nfid^t

in ba^ Sßefen unb ben Silbungggang ber et)ifd^en 3SoIfe))oefie anjU'

crfennen fein. 3B. ©rimm fagt in feiner ©d^rift über bie beutfd^e

^elbenfage (©. 336):

„Sir gentefen ben 3Sortl^ciI, bte SSerönbcrungen ber @oge in SJenftnälern

6eobad^ten ju lönnen, totläft i}on ben et^en <Bpuxm bis ju bem böSigen $er«

f^tvtnben ben 'Siaum. Don ettoa taufenb 3a<^ren einnehmen. @S giebt lein anbieS

SBoII, ba§ jtd^ btefcS Sort^eitö in fold^er SluSbel^nung erfreue."

^n ber ©etrad^tung biefeö beutfd^en Qpo^ toerbe id^ nun ben ©ang

nel^men, ba| id^ juoörberft ben ^ni}alt ber §elbenlieber, ba id^ fold^

nid^t aU befannt i>orau«fe^n barf, im Umri§ barlege; fobann ben^

felben nad^ feinen ^au^Jtelementen, bem gefd^id^tlid^en, bera m^l^ifd^en

unb bem etl^ifd^n, erläutre; enblid^ bie tJ^nnen enttoitfle, in todd^cn

biefer ^oetifd^e ©toff bargeftettt, auögebilbet unb jule^t mittelfi fd^rift*

lid^er 2luffaffung feftgel^alten toorben ift.

^d^ toerbe bann aber aud^ im gegentoärtigen erften ^au^tobfd^nitte

ber 33etrad^tung be« umfaffenbem, in ftd^ abgefd^Ioffenen e^ifd^cn ^^cluä

in befonbrer Slufjä^Iung biejenigen l^eroifd^en 3)id^tungen anreil^en, toeld^e,

gleid^faUg auf einl^eimifd^er ©age berui^enb, bod^ für fid^ bereinjclt ftel^en
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geblieben ftnb ober einen großem Äreig ju bilben nur berfud^t $abcn.

J^ier begegnen toir einer Sleil^enfolge gefd^id^tlid^er gelben big in bag

©efd^led^t bcr ^ol^enftaufen felbft, unb biefe fxd^tbar erft ani ber spätem

©cfd^id^te fid^ enttüicfeinbe ©agenbid^tung bal^nt ung ben Übergong ju

ben noä) l^olb fabell^aften SReimd^ronifen , in tueld^en umgelel^rt bie

^iftorie aus ber ©agen^joefte fid^ abjulöfen beginnt. " ^

•

I. ^nitalt ber ^elbenfagt im Itmri^.

2)er ^au^Jtin^alt unfrer J^elbenfage toar nid^t blofe in 3)eutfd^Ianb,

fonbern aud^ über ben flanbinabifd^en 9?orben berbreitet. 2)amit ergibt

fid^ eine bo|3)jelte ©eftaltung berfelben, bie beutfd^e unb bie norbifd^e.

SBeibe finb, toenn aud^ in ber SBurjel jufammenl^ängenb, bod^ in ber

Entfaltung bebeutenb berfd^ieben; bie norbifd^e, nod^ ganj bem l^eib=

nifd^en 2llterll(>um angel^örenb, erläutert unö ben früheren 3wft«wb ber

beutfd^en ; auS ber .3ufammenfteIIung beiber gel^t unö erft ber öoUe ©e;

\)alt beö ©anjen l^erbor.

A. 2)eutfc^e @eftaltung ber ©age.

6§ finb «d^tjel^n beutfd^e ©ebid^te, größeren ober geringeren Um*

fangö, toeld^e anS biefent ©agenfreife auf un§ gefommen finb. SBir

jä^Ien aber ju il^nen nod^ ein lateinifd^eg, öon einem 2)eutfd^en offen=

bar nad^ l^eimifd^er DueUe abgefafeteö. 9Jiel^rere berfelben ftnb in boj):

^jelter ober mel^rfad^er SSel^anblung beffelben ©toffeg borl^anben.

^iefe ©ebic^te finb folgenbe: 1. 9lot^er (3flut^er), 12 ^^b. 2. Dtnit,

13 ^l^b. 3. ^ugbietrid^ unb SBoIfbietrid^, in gtoei öerfd[)iebenen ©e=

ftdtungen, 13 ^hh. 4. @^el§ ^of^altung, 15 ^l^b. 5. ^ietrid^g

®rac^en!äm))fe, 13— 14 ^bb. 6. ©igenot, 13 Sbb. 7. @dfen 3lu«*

fabrt, 13 :3bb. 8. SBiteroIf unb SDietleib, 13 S^b. 9. Saurin, 13 S^b.

10. 3)er Blofengarten ju 3öonn§, in mel^rfad^en SDarftettungen, 13 ^[l^b.

11. 3W^^art, 13 ^Ifo. 12. 3)ietric^ö glud^t, 13—14 ^^b. 13. ©d^Iac^t

bor Slaben, ebenfo. 14. ^ilbebranb unb fein ©o^n, SBrud^ftüd aui

bem 8 S^b. unb f^ätereg SSoMieb. 15. SBalt^er, lateinifd^, 10 ^Ifh.

16. Jörnen ©iegfrieb, 13— 14 igl^b., fammt bem SBoIf^bud^e gleid^en

:3n^alt§. 17. 5RibeIungenIieb, ©c^Iufe be§ I2:3^b. 18. IWage, 13 3^b.

19. ©ubrun, 13 ^ll^b.
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3Bir beft^en in betfci^tdxiKn tnel^r ober loeniger fritifc^en (Samw*

lungen unb &cfonb«n %(^iQabm ^toax 'im Oanjcn baS ßor^)tt« biefe«

@ebi(^tfreife§, aber HBondM bcK^ "wif in f^ätcm Überarbeitungen ober'

in einzelnen 2)arfitdlmigett, toäl^enb bte altern ^C£te unb anbre rti«^

ttjeniger merftoürbi0e Setftonen nod^ in bcr ^onbfd^ft liegen.

3Jlit ben aufg^äl^Iten ©ebid^ten ift übrigen« bcr einfüge Umfang

be§ ©agcnfreifed IcineStoegg erf(^ö^)ft. ^me fclbft toeifen auf mand^c§

ge^Ienbe l^in. Slu^ anbertoärt« ift ber ^^ni^It ijermiföter ©tüdfe an-

gebeutet. 2)te reid^ftc Oueffe ber @rgänjung aber bietet ber ^^lorben.

2)enn au^er ber eigentl^ümlid^ norbif(J^en ©eftaltung ber ©age l^aben

lüir bic gro§e, in i^länbifd^er b. 1^. ber bem altern ©fanbinatoien ge»

meinfd^aftlid^en ©^jrac^e abgefaßte SSilünen« ober S)ietri(i^§fage öom @nbc

be§ breije^nten S^l^rlunbertg (©rimm, ^elbenf. ©. 175), toeld^, laut

ber @rflärungen, bie in i^r felbft entl^alten finb, nad^ beutfd^en ®e*

bid^ten unb münblid^en Überlieferungen jufammengefe^t ift, aud^ im

©anjen mit ber beutf<i^en ©agcnbilbUng ubereinftitnmt unb bebeutenbe

Sücfen berfelben auffüllt.

3)emfelben beutfd^^norbifd^en S^^^Q^ geprt aud^ eine 3leil^ alt»

bänifd^er ^elbenlieber ober S3attaben (Kjämpeviser) an. ©ie finb neu

herausgegeben in:

üdvalgte Danske Viser fra Middelalderen udgivöe paa ny af Abfa-

hamson, Nyerup og Rahbek. Iste Del. Kjöbenh. 1812. S)eutf(i^: STIt»

bänifd^c ^elbenUeber, SBattaben unb SHärd^en, übcrfe^t toon SB. (£. ®rimiiu

^eibelberg 1811.

^d^ hjerbe mid^ aber in ben folgenben Slug^ügen auf ben SSeftanb

ber beutfd^en ©ebid^te befd^ränfen. (S§ ift mir barum ju tl^un, ba^

borerft gefd^ieben bleibe, loa§ ertlärt ioerben foU unb toaS ^ur @rf(ä=

rung bient, bie ^rage unb bie 2lnttoort. SDeSI^Ib toerbe id^ bie Der-

tüifd^ten SSerbinbungen ber Sieber unter fld^ l^ier nod^ nid^t J^erjujteHen,

ba§ Südfenl^afte nic^t ju ergangen fud^en; eine Sl^nung be§ 3"fömmeRs

f)angg hjirb fid^ Don felbft ergeben. Sluf ber anbern ©eite ift ber ^au^t-

jioedf biefer 9(uSjüge, ba§ ber ©cgenftanb, Oon bem eS ftd^ l^anbelt,

bor ba§ 2luge trete, ba§ bie Silber, ioeld^e ju beuten finb, fid^ J^er-

borftetten unb bem ©ebäd^tniS einprägen, bamit, toenn fünftig Stamen

genannt ioerben, juöor fd^on bie ©eftalten baju gegeben feien. 3«
biefem 3*oedP ift eS nötl^ig, bag öertoirrenbe ^Rebenloerf abjuftreifen, h)a§
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allju fe^r öetbunfelt ift, ijorbcri^anb benil^en ju laffen, nur baS eigent:

Itd^l <^genl^afte in feiner jetzigen @eftaltung unb bad für fid^ S^nf^au-

lid^e auig^ttl^ebcn. ^d) toerbe bal^er nirgenb« ertoeitem ober l^ti^e|Kn,

fonbern ü&eratt (ivie e^ fd^on bie 5Raf[e biefer ©ebid^te nrit m bringt)

jufammenbrängen unb ablüx^. SBer au^fü^rKc^ere ^nal^fen pn U^tn

toünfd^t, finbet foW^ in bem S3ud^e: • ^'

^elbenbitbcr au« ben «Sagenfreifcn Äarl« be8 (trogen, Arthur«, ber Stafcl«

runbe unb tei (3xal&, ^tülai, ber Slmelungen unb iRi^Iungen. ^eraudg. üon

g. ^. ü. b. ^gen. 2 %\)k. «reSlau 1823 (mit 60, etmi buntfc^edtgen «tibem).

.^ier ftnb bie beutfd^en ^elbengebid^te (mit 2lu3na^me Don 9lotl^er

unb ©ubrun) i^rem ganjen ign^alte nad^ unb mit umftänblid^ @r»

gänjungen aui ber 2Q3ißina=©aga auf 792 Dctabfeiten auSgejogen.

^n biefen beutfd^en Siebern finb l^au))tfäd^üd^ breierlei ^^elben^

gefd^led^ter berl^errlid^t: bie 2lmelünge (got^ifd^e ©age), bie Sllibelunge

(r^einifd^'burgunbifd^e ©age) unb tie .^egelinge (nieberfäd^fifd^e 6ag«).

9Son ben neunjel^n juöor aufgejäl^Iten Siebern ftnb bem SRu^me

ber ^melungen, SDietrtd^ö öon Sern unb feiner ©tammgenoffen jumeift

bie bierjel^n erftgenannten gelüibmet, bie bier toeitern bejiel^en fid^ bor=

jug^iueife auf bie 9Zibelunge; bag le^te l^anbelt öon ben ^egelingen.

3ßie im Sfiibelungenliebe felbft übrigen^, fo treffen aud^ in fold^en Siebern,

bie toir junäd^ft bem Slmelungenftamme jugefd^rieben l^aben, borjuglid^

ben 9lofengartenIiebern unb 2)ietleib, 9'iibelunge unb 2lmelunge täm-

^fenb jufammen.

SBir orbnen l^iernad^ aud^ bie folgenben Umriffe. '

'
1. Die ^Xmelange.

stetiger.

Über bem 3Beftmeere ft^t Äönig 3lot^er in ber ©labt ju 35are

(Sari in Simulien), ©r fenbet Soten, bie um bie ^od^ter be« Äönigö

(Sonftantin ju ßonftantino^jel für i^n iperben foHen. 211g fte ^infd^iffen

toollen, l^ei|t er feine ^arfe bringen. 3)rei Seid^e (©|)ieltoeifen) fd^lägt

er an; ttio fie biefe in ber 9?otl^ bernel^men, fotten fie feiner ^ülfe
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ft(f)er jein. ^al}x unb %aQ ift um, bie 35oten jinb nid^t jurüdf. ß^on«

ftantin, iebe SBcrbung öerfd^nnä^enb» l^at fie in einen Äerfer getoorfen,

tüo fie nid^t ©onne nod^ 3Konb feigen. %xo^t, 9Uf[e unb junger leiben

fte; mit bem SSBajfer, baö unter i^nen fd^toebt, laben fte fid&. ^uf

einem Steine ft|t SRot^er brei Xüqc unb brei S'iäd^te, o^ne mit jemanb

ju f^red^en, traurigen .^erjeng feiner 35oten gebenfenb. 2luf ben 9iati^

Sertf)erg bon 3JJeran, 3Sater3 öon fieben ber 33pten, befd^lie^t er ^eer*

faf^rt, fie gu retten ober ju räd^en. S)ag ^er fammelt ftd^; ba fie^t

man aud^ ben ^önig 2lf^rian, ben fein 9lofg trägt, mit ätoölf riefen«

^aften 3Kannen baberfd^reiten; ber grimmigfte unter i^nen, 2BiboIt mit

ber Stange, toirb, iuie ein Sötoe, an ber Äette gefül^rt unb nur jum

^am))fe loögelaffen. Sei ben ©ried^en angefommen, lä^t S^lotl^er fid^

2)ietric^ nennen. (Sr lä§t fid^ bor ßonftantin auf bie Äniee nieber

;

öom übermäd^tigen Honig 3lotl^er geäd^tet, fud^' er Sd^u^ unb biete

bafür feinen 2)ienft an. ßonftantin fürd^tet fid^ , bie Sitte ju berfagen.

3)urd(> ^rad^t unb Übermut!^ erregen bie ©d^ü^linge Staunen unb

gurd;t. ®en jai^men Sötoen, ber üon beö Äönigg 2;ifd^en bag SSrot

Joegnimmt, toirft 2lf^rian an be^ Saaleö 2Banb, ba§ er in StüdEe

fäl^rt. Sßie leib e§ bem Äönig ift, er rül^rt fid^ nid^t. atotl^er ber=

fd^afft ftd^, nad^ Sertl^er^ 9latl^, burd^ reid^e Sjjenben großen 2ln^ang.

S)a üagt bie Königin, ba§ i^re Xoc^ter bem öerfagt Juorben, ber fold^e

^Jiänner bertrieben, ^ie ^iod^ter felbft möd^te ben 3Rann feigen, bon

bem fo öiel gefbrod^en ft)irb. 3lm ^fingftfefte, too fie mit il^ren Su"9'

fraun gu ^ofe fommt, gelingt i^r biefe^ nid^t, bor bem ©ebräng ber

©affer um bie glänjenben ^emblinge. 2llg eä ftitt in ber Hammer,

ge^t il^re S)ienerin ^erlinb, i^n ju i^r ju befd^eiben. 6r fteHt fid^

fddeu , lä^t aber feine ©olbfd^miebc eilenb jtoeen filberne Sd^ul^e gießen

unb äh)een öon ©olbe. 3Son jebem ^aar einen, beibe für benfelben

^ü^, fd^idt er ber Hönig^tod^ter. Salb feiert ^erlinb jurüdf, ben redeten

Sd^u^ ju ^olen unb ben gelben nod^malä ju laben. S^^t gel^t er l^in

mit jh)een Sflittern, fe^t fi^ ber i^u^öfi^aw ju %ü^(n unb jiel^t il^r bie

©olbfd^u^e an. SSä^renb beffen fragt er fte, toeld^er bon il^ren bielen

?^reiern i^r am beften gefalle. Sie toill immer Jungfrau bleiben, toenn

i^r nid^t3iot^er iwrbe. 2)a f^rid^t er: „2)eine gü^e ftel^en in atotl^erg

©d^oofe." ©rfd^rodEen jiel^t fie ben %vi^ jurüd, ben fte in eineö HönigS

Sd^oofe gefegt. ©leid^h>ol^l jhjeifelt fie nod^. Sie ju überzeugen,

U^onb, ©c^riften. 1. 3
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beruft er ftd^ auf bie gefangenen SBoten. 2)arauf erbittet fie twn i^
SSatcr, aU jum ^etl t^rer ©eele, bie ©cfangenen baben unb Äriben

ju bürfen. 3)eg Sid^tcg ungetool^int, gerfd^unbcn unb jerfd^lvo&eii, cnt:

fteigen fie bem Äerfer. 35er graue Sertl^er fielet, twe f«»e fd^önen

^inbcr jugerid^tet finb; bod^ toagt er nid^t ju h)etnen. SU« fie barauf

an ftd^rem Drte, tool(>l geHcibet, am 2;ifd^e fi^en, il^e^Scibeg ein^ii^eil

öergeffenb, fdt)Ieid^t 9lotl^er mit ber $arfe ^wter ben Umbang. @in

2eid^ erflingt. SBeld^er trinfen hjollte, ber gie^t e« auf ben 3;if^;

hjeldber SBrot fd^nttt, bem entfättt ba0 üReffer. 33or ^euben finnloö

fi^en fie unb ^ord^en, tool^r ba« @^iel fomme. Saut erHingt ber

anbere Seid^; ba f^ringen il^er jtoeen über ben 2;ifd^, grüben unb

füffen ben mäd^tigen ^rfner. 2)ie S^t^öf^au fiebt, bafe eS Äönig

9^ot§er tft, g^ortan toerbcn bie ©efangenen beffer ge^sflegt; fie toerben

lebig gelaffen, aU ber falfd^e 2)ietrid^ fie öerlangt, um ^melot öon

Sabilon ju befäm|)fen, ber mit großem §eere gegen 6onftantinoj)el

l^eranjiei^t. '^ad) getüonnener ©djlad^t hjirb 3)ietrid(| mit ben ©einigen

jur ©tabt borangefanbt, um ben ^auen ben ©ieg ju berfünbigen. 6r

melbet aber, ßonftantin fei gefd()Iagen unb ^melot fomme, bie ©tabt

ju jerftören. 35ie grauen bitten i^n, fie ju retten, unb er fü^rt fie

ju feinen ©d^iffen. 2llg nun bie Äönig^tod^ter eingeftiegen, entbedft er

ben 2^rug unb fü^rt bie S3raut bon bannen. 2)urd^ 2ift eineö <Bp\d'

mann^ tpirb fie f^äter nad^ ßpnftantino^el jurüdtentfü^rt ; burd^ 2ift

unb ©etoalt, unter großen ©efa^ren, gewinnt ^öntg Stot^er fie toieber.

£)tnit.

Dtnit, ber junge 5?Bnig in Samjjarten (Sombarbei), auf ber Surg

ju ©arten (©arba), finbet feine frontoürbige S3raut, h)eil aUe Äönige

bieffeitö be^ 3Jieereg \l)m btenen. 3!)arum toiU er nad^ ber %o^Ux be§

^eibenfönig^ ^aö^aol ju 3Jiuntabur fahren, obgIei4) fd(>on bielc ^äu^ter

ber SBerber um fie auf ben 3i"nen jener S3urg ftedfen. S^^^^ ^^^^^^

er in bie SQ^ilbniö am ©artenfee (©arbafee), öon bem hjunberfröftigen

©tein eineg SRingeS geleitet, ben tt>m bie SRutter gegeben. SSor einer

5el€h)anb, barauö ein Srunnen fliegt, fielet er auf blumigem Singer

eine 2inbe fte^en, bie fünfl^unbert Splittern ©d^atten gäbe. Unter ber

Sinbe liegt ein fd^öneö Äinb im ©rafe, föftlid^ gefleibet, mit ©olb unb
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©efteinc reic^ gefc^müdt. (gg ift ber Qio&cQUmQ ©Ibertci^, bent Srtg'

unb %^aü btencn. Sangc ncrft unb ^rüft ber ftarfc S^^Q i>f" Sfin0=

ling; jule^t entberft er fxä) dg beffen Sater. )/Vinfiä)thax ifat er einft

bie Königin, DtnitS 50lutter, übertoälttgt. 3e|t ^ebt er ftd^ in ben

SBerg unb l^olt für Dtntt eine leud^tenbe 9lüftung, fammt bent l^errlid^en

©d^tuert SHofe. 3«*" Slbfd^eb »erfrrid^t er, bent ©o^ne ftetg getoärtig

ju fein, fo lang bicfer ben 9ling l^abe. SSter ^^age reitet Dtnit öer-

geblid^ untl(>er, bie 9Q3affen ju öerfud^en. 6ott er nid^t anbern 6treit

finben, fo mu^ e§ öor feiner eigenen S3urg gefd^el^n. ©d^on toirb er

bort alß tobt betrauert, ba ruft ^lö^Kd^, öor SlageS 2ln&rud^, ber

SBäd^ter: „3)raufeen l^ält einüHann, bont ^au^t junt ^ufee brennenb."

(|§ ift Dtnit im ©lanje ber S^lüftung. S)er SKorgenftern glänjt au§

ben 2BoIfen, il^nt gleid^ leud^ten Dtnitö Sd^ilb unb ;^elm. 2)ie ilßnigin

.

öffnet i^r f^^nfter. „(Sr Brennt h)ie eine Äerje, f^rid^t fie; meines

So^neg klinge toaren nid^t fo l^ett." Dtnit öerfel^rt bie ©timme, bie

getüaltig unterm ^elme toft; er nennt fid^ einen .Reiben, ber ben

jungen ilönig erfd^Iagen. 25ie SBurgmannen forbert er auf, biefe

(Sdimarf; ju räd^en. Sie tüajj^jnen fid^; ber ^Burggraf !äm|)ft mit il^m

auf ber Srüdfe unb Juirb öertounbet; ebenfo beg Burggrafen 93ruber.

®n§ Sd^toert 9lofe fd^neibet bie ©ta^Iringe, töie morfd^en S3aft; DtnitS

JRüftung bleibt unöerfel^rt. i^e^t giebt er fid^ aU il^ren ^errn ju er-

fennen, ber nur il^re Xreue ^jrüfen toottte.

2)ie S^it ber üJJeerfal^rt ift l^erangefommen. 3" SKeffina ein*

gefdfiifft, fal^ren fie erft gen ©unberS (©uberg), ber Reiben §au^Jtftabt,

h)o bor allen ßliag, Äßnig bon 9leu§en, DtnitS Dl^eim, aU §eiben=

bertiiger hjütl^et. 3Son ba giel^en fie bor bie ^ötrigSburg ÜRuntabur, auf

be§ ©ebirgeg ^öl^e. ©Iberid^ l^at feinet SBorteö nid^t bergeffen; er fa^

bie gange %a^xt über auf bem 3Jiaftbaume, feinem fid^tbar, alg toer

ben ating am ^^inger ^atte. ftberaH fd^afft er 9flat^ unb ^ülfc. 25ie

fleinen ©d^iffe, bie bor ©unberS lagen, fül^rt er gur !Rad^tjeit, toie

mit SBinbegtuel^en, l^intoeg unb auf il^nen ful^r bag ^eer jum Sanbe.

Se|t ibeift er bie ©tra^e nad^ 3Jluntabur, bem §eere mit bem S3anner

borreitenb; aber nur 9lofg unb gal^ne finb ftd^tbar, ber SIräger nid^t.

@r nedft ben ^eibenlßnig, toenn biefer nad^tt, fld^ ju erfül^Ien, an

bie 3inne tritt, rauft il^m ben SSart, Ibirft baö SBurfgefc^ü^ unb bie

©arge ber .^cibengötter in ben ©raben. @r jeigt ber Äijniggtod^ter
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toon ber 3i"i^e beit .gelben Dtntt, tuie er ^errlic^ im Streite ge^t, fein

^atnifd^ lend^tent», blutig bag @ci^tt»ert. ^a f^rid^t fte: „@r ift eineg

l^ol^en 2Bei6eg hjertl^." ßlberid^ fü^rt fte l^eimlici^ jur SBurg l^inaug,

tüo Dtnit fte bor ftd^ ju Stoffe l^ebt uttb mit il^r babonrennt. 9Wit ben

öerfolgenben Reiben beftel^t ber $elb ftegreid^en Äamjjf ; beg ^eibenfönigö

fd^ont er um ber ^^od^ter tritten. Sluf bem 3Jleere ft>irb biefe getauft

unb ©ibrat gel^ei^en. ^aä) ber ^eim!utift aber toirb i^re Ärönung ju

©arten gefeiert. 33ei bem ^efte läfet (Slberid^ fid^ fd^auen, bie ©olbfrone

auf bem ^au^t, mit einem (Sbelfteine, ber toie bie ©onne Icud^tet.

6ine ^arfe in ber §anb, rü^rt er bie ©aiten, ba^ ber ©aal erflingt.

2)er alte ^eibenfönig, SSerfö^nung l^eud^elnb, fenbet reid^c ©efd^cnle.

3ugleid^ aber bringt fein .^öger jhjeen junge Sinbhjürme mit, bie et

im ©ebirg oberl^alb Orient in einer %dil)öifU gro^ jjiel^t. 3la^ ^ai}xei

^rift fommen fie l^erau^ unb fd^toeifen gierig uml^er. :3|l^r Pfleger felbft

ift if>nen faum entronnen. 3tiemanb hjagt mel^r bie ©tra^e ju gießen;

bie ^rfer loerben nid^t eingefät, bie ÜBiefen nid^t gemäht. 33i^ toor bie

33urg bon ©arten n)irb ba§ 2anb beriüüftet. Xob brol^t bem .gelben,

ber fte ju befielen h>agt.

^ugbtetrtd^.

^ugbietrid^, ber junge ©ol^n beö Slttenu^, ift Äönig ^u ßonftantp

no^el. 3tofenfarb fein Slntli^, gelbe^ §aar f4>h)ingt fid^ i^m über bie

Ruften. 2llö er jtoölf ^a^r alt, berät^ er fid^ mit feinen 3!)ienftmannen

um eine grau. 33er4)tung, ^erjog bon SJieran, fein ©rjiel^er, rül^mt

bie fd^öne .^iltburg , ^od^ter be^ Königs Sßalgunb ju ©alnedf (©alonid^i).

Slber if)r SSater ^at gefd^tooren, fte feinem 3)Zanne ju geben, unb l^ätt

fie in feftem ^urme berfd^Ioffen. 9^od^ bünft fid^ ^ugbietrid^ jum ^amjjfe

jujung, mit Sift toitt er fie gewinnen. @r lernt an ber 9lal^me tbirfen,

fd^öneg Silbtoer!, §irf^ unb §inbe, ioa^ ba lebt, ^m Äleib einer

Jungfrau, mit langhjattenben paaren, gel^t er jur Äird^e. i^^bermann

fragt: „SÖBer ift bie 3Jlinniglid^e?" ©o jiel^t er mit großem ©eleitc gen

©alnedf, tbo er fid^ ^iltgunb, be^ ©ried^enfönigS ©d^ibefter, nennt, bie

bon il^rem Sruber betirieben fei, toeil fie ni4>t einen Reiben jum

3Jianne getbottt. Äönig Söalgunb unb feine ©emal^lin. Siebgart, ge=

h)äE>ren freunblid^e 2lufnaf)me. S3erd§tung fü^rt bag ©efolge jurüdf.
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^iltgunb aber arbeitet fünftltd^ in ©olb unb Setbc unb Ic^rt e§ audf>

bie SJlnsbe ber Königin. $)em Äöntg Wirft fie eine ^errlid^e .^atibe

(Wü^e), barin er am ^fingftfeft bei ^ifd^e i)rangt. ©ie felbft Wirb

ber fd^önen ^iltburg gegenübergefe|t unb fd^neibet xl)x ^ierlid^ ba§ Orot

bor. 2)ie 5?önig«tO(l^tcr erbittet fid^ bie frentbe ^«"flfi^aw ?wr ©ef^jielin.

j5tltgunb wirb ju il^r in bcn ^umt öerfd^loffen unb lel^rt fie @olb unb

©eibe weben. 3^ölf 9ßo4>en bauert bie Sßerft^ITung, länger nid^.

giad^ igal^re^frift Wirb ^iltgunb, Wie berabrebet War, burd^ 33erd^tung

trteber abgeholt; be« SSruberg ^^m fei ^ergangen. 3:rauernb bleibt

.^iltburg jurüdP, bie fid^ fd^Wanger fül^It. ©ie geneft eine? fc^Bnen

©o^neg, ben jte il^rer 3Rutter felbft iwbirgt. 2llg biefe auf ben ^urm

fommt, wirb ba^ Äinb, in feibcne ^üd^er gel^üllt, in ba§ ©ebüfd^

be§ SSurggrabenS niebergelaffen. 3[Ig aber bie Königin abenbS Weg-

gegangen, ift e8 nirgenbg mel^r ju finben. ®in SBoIf, ber mand^imal

bort im ^age .^ül^ner fängt, f)at e§ in feine ^öl^Ie getragen, ben

jungen jur ©^eife. 2)od^ Weil biefe nod^ Hein unb blinb finb, bleibt

e5 unberle^t. 50?orgen§, auf ber i^^gb, fommt Äönig 22algunb gu

ber ^ö^le, Wo ba§ Äinb gefunben Wirb. (Sr fd^lägt fein ©eWanb um

baffelbe, nimmt eö auf fein $ferb unb bringt e§ jur SSurg. ^ugbietrid^

aber mad^t fid^, nun unberlleibet. Wieber nad^ ©alnerf auf, !üf§t fein

^inb unb f^jrid^t, inbem er ben golbreid^en 3Jlantel* fallen lä^t, öor

aller SBelt: „3Jlein ©ol^n, ßonftantino^el, ba^ ^önigreid^, ift bein!"

^iltburg Wirb il^m jur ?^rau gegeben, mit großen ßl^en füi^rt er fie

lieim nad^ 6onftantinoj>el. SBolfbietrid^ ift bag ^inb getauft Worben,

Weil man eg bei ben Sßölfen gefunben.

SÖBolfbtetrid^.

Sßolfbietrid^ mit jWeen jungem SSrübern, Sogen unb SBad^Smut,

Wirb burd^ ^erjog Serd^tung in SRitterfünften unterWicfen. ®r Wäd^i

fräftig bor ben anbern l^an; ben ©tein Wirft er fed^ö Älafter Weiler,

al§ fte. SSon bem mäd^tigen ^aifer Dtnit in Sam^arten fommen S5oten,

Weld^e 3inS l^eifd^. ^ugbietrid^, bie 3)ro^ung fürd^tenb, lä§t einen

©äumer mit ©olb laben. 3ürnenb f^rid^t 253ol|Dietrid^ ju ben Soten , fo«

balb er 9Kann geworben , Werb' er ben ^aifer um fein eigen £anb beftcl^n.

1 Segittmaticn bc8 SKantelfinbeS , legitimatio per pallium.
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3luf bem ©terBetagcr bertl^cilt .^ugbietrid^ ben ©ö^nen fein Slcid^.

SBoIfbietrid^ erhält ßonftantino^el, aber bte SSrüber maafeen ftd^ fein

(Srbtl^eil an, tüeil er ein 5tebgfinb fei. SSerd^tung öon 3Rcran, beffen

Pflege er em^fo^len ift, [d^toört mit fed^Sjel^n ©ö^nen, i^m hai @rbe

lüieber gehjinnen ju l^elfen. ©ie jiel^en mit §eereömad^t auS ber ©tabt

^ÖJeran unb fal^ren gen (Eonftantino^el über, i^nbefg bag ^eer in einem

3öalbe l^ält, reiten SBolfbietric^ unb SBerd^tnng in bie SBefte, um bie

SBrüber jur ©üte ju beilegen. SSergeblid^ bietet jener [ein l^albe§ @rbe.

2)ie 93rüber h)affnen gegen il^n, Serd^tung aber fbringt jur 3^""^ "nb

bläft fein ^örnletn. 5Da fommen feine ©öl^ne mit bem ^eer unb

bringen in baö offene 5t^or. 5Bom Äam^jf erfd^aßt bie SBefte ; fle treiben

einanber ein unb au^. 3)rei 2^age toirb geftritten. Serd^tungg SBoII

ift aU erfd^Iagen, nur feine ©öl^ne leben nod^. ©ie ftreiten toieber

brei 2^age; fed^g öon Serd^tungö ©öl^nen hjerben erfdalagen, ©iel^t er

einen fallen, fo Ia4>t er feinen ^errn an, bamit ber eö nid^t merfe.

äöolfbietrid^ ftürjt toon einem ©teintourf; Serd^tung |>ält ba« ©d^toert

über xl)n unb bie ©ö(;ne fäm^fen mit ^ufammengefeierten SRüdfen, biä

jener fid^ erl^olt. i^e^t erft enttoeid^en fie jum SBalbe, Ujo ber junge

gürft, aU er fed^ö bon Serd^tung^ ©öl^nen bermif^t, ftd^ in fein ©d^toert

ftürjen toiU.

S^ortan ift fein ©d^idffal ein ©eioebe bon SSerjauberungen, ^xx--

fahrten, Stiefenfäm^fen unb anbern feltfamen 2lbenteuern, burd^ bie tt>ir

l^ier nur ben ^au^tfaben ber ©efc^id^te öerfolgen. 3)urd^ Rauhet ioirb

er bon feinen 2)ienftmannen getrennt. 3laä} langem, bergeblid^em

©ud^en bieten biefe i^ren Süienft ben 33rübern an, bod^ nur mit bem

SBebing, beö 6ibe§ lebig ju fein, n)enn SBoIfbietrid^ hjieberfel^re. S)ie

Jlönige, l^ierüber erzürnt, laffen 33er4>tung unb feine ©öl^ne, je jtoeen

gufammengefd^miebet, auf ber Burgmauer 2Bad^e gelten.

SOBoIfbietrid^ ^at i^rer nid^t üergeffen. SSom S^-^^^^ entbunben,

toiH er ben Äam^f befte^n, ben er aU ^nabe bem ^aifer Dtnit ent-

boten. ©0 ^offt er mäd^tigen Seiftanb jur Befreiung feiner 2)ienfts

mannen gu gewinnen. 3Sor ber Surg ju ©arten fte^t eine Sinbe,

barunter niemanb teilen barf, eg fei benn um ©treiteö toiUen. Unter

i^r legt SBoIfbietrid^ fid^ nieber unb entfd^Iäft öom füfecn Sßogelfang.

Dtnit unb ©ibrat getoal^ren \\)n bon ber 3^""^- ^^^ 5laifer gcl^t

^inauö, h)edft i\)n gum Äam^fe unb toirb befiegt. @r I^at felbft bem
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©egner ben ^elm feftgebunben ; ie^t f)olt SBoIfbietrtcl^ im ^Ime Sßaffer,

lüomit ©ibrat ben le&Iofen ©ema^I ei:frif(^t. 2)ie gelben fd^hjwrcn fid^

©enoffenfd^aft unb ge^en 9(rm in 2lrm jur Surg.

9lod^ ift ben elf ^ienftmannen bie S%ettung ferne. äBoIfbietrid^

tvirb auf neuen ^al^rten umgetrieben. Dtnit aber rettet ^u äBolbe,

fein £anb öon ben Sinbtoürmern ju erli)fen, bie iffvn fefti ©d^toä^

gejanbt. 6r em^jfiel^lt ber Äaiferin, toenn er unrfomme, feinem 3läd^

fid^ l^u toermäl^Ien. Unter einer tejauberten Sinbe fällt er in tiefen

(gd^Iaf. SSergeblid^ bellt ber $unb unb fd^arrt ba§ 9lof^, als ber Sinb*

hjurm nal^t. 3)aS Ungeti^üm trägt ben ©d^lafenben im Stadien fort.

2llg er auftoad^t unb fein ©d^toert giel^en h>ill, jerfd^mettert il^n ber

Sinbiourm an einer ^elStoanb unb trägt ben Seid^nam in ben S3erg,

njo bie jungen Sßürme il^n aui bem ^arnifd^ fangen. 2)a§ 3lofS läuft

mit bem ^unbe öor baS %f)ox ju ©arten. 2:;rauernb lebt bie SBBitttoc

Sibrat big in baS britte ^al^r. 2)a fommt SGSolfbietrid^ in ber 9lad^t

wieber üor bie 33urg. @r l^ört ben 2Bäd^ter an ber S^nm um feinen

^errn Ilagen, ber i^n tool^l gehalten unb ben niemanb räd^en tooUe.

®ie ^aiferin tritt jum SGBäd^ter unb Ilagt mit i^m. ^\)xe ©d^enlen

imb 2;rud^jäfee feien je^t i§re Ferren, fte fei öom ^teid^e toerftofeen,

tüeil fte feinen jum ©emal^l tooUe, aU ber bie SGBürm' erfdaläge. SEßolf=

bietrid^ toirft einen ungel^euren ©tein an bie 3^""^^ ^^B ^^ ^««* ^'

\)aUt. ©rfd^rodEen ruft ©ibrat l^inob^, toaä fie berfd^ulbet, ba^ man fte

ju %o'S)e toerfen toolle. 35er ^elo ertoibert, er i^abe betoäl^ren tooHen,

ob er Äraft l^abe, bie äßürme ^u be!äm))fen. ©l^er toiH er ftd^ nid^t

feigen, nod^ nennen; aber ein SBal^rjeid^en öerlangt er, ba^ il^m alg^

bann bie Ärone fammt ber ^aiferin jum 2)an!e toerbe. 3ln feibnem

traben läfet fie i^ren Sting nieber, mit bem er baöon jagt, ^m SBalbe

trifft er einen Söioen im ^am^jfe mit bem 2!nbtourm. 6r fielet jenem

bei, toeil er felbft einen golbnen Sötoen im ©d^ilbe füi^rt. -\^elb unb

Söioe löfen fid^ im ^am^f ah, big bem gelben baS ©d^toert brid^t.

2)er 3ßurm trägt il^n im ©d^toeife, ben Sötoen im Stadien, gur ^öl^le.

35ie jungen Sinbtoürme freffen ben Sötoen ouf ; SGSolfbietri4> aber finbet

Dtnitg ©d^toert, toomit er fämmtlid^e 2Bürm' erfdalägt, big auf einen,

ben f^äter S)ietrid^ toon Sern befäm^ft. 3^*" Sol^n empfängt er bie

Ärone unb bie §anb ber Äaiferin.

(Sinmal fd^on auf feinen g^i^rten ift SBolfbietrid^ jur SJad^tjeit bor
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bie 33urg feiner Srübcr gefommen. 35oift bemannt er bie iHagc feiner

^ienftwannen auf ber SWaucr. ©ie ^örtcn nur, al« er toegrttt, ben

^uffc^lag feine« 9loffe« unb tote er, bie^änbe jufammenfd^Iagcnb, aug:

rief: „^6) bin ni(^t tobt!" darüber tourben fte fro^ in i^ren Sanben.

:3e|t, jur ^xom gelangt, fü^rt er ein grofee« $cer gen 6onftantino^)el.

;3ln ber 9lad^t ge^t er felbjtoölfte , in ^ilgertrad^t, an ben ©raben,

h)o er bie 2)ienftmannen i^r jel^njäl^rig Seib flagcn \)M. J^erbranb,

einer bon SSerd^tung« ©ö^nen, erjäl^lt einen 3;raum; ein Slbler fei

gefommen, bie ÄiJnige gu berberben, unb ^be bie ©efangenen bon

bannen geführt. SBoIfbietrid^ bittet für fic^ unb bie anbern um 93rot

unb 2ßein, um ber liebften ©eele toiffen, bie jenen ber ^^ob l^in=

genommen. Um jtoeen SCobte trauern bie SBäd^ter, i^ren SSater S3erd^:

tung unb i^ren ^errn 2ßoIfbietrid^ ; jene« toollen fte bergeffen; um

biefe« toiHen bieten fte i^ren ^arnifd^ an, il^re einzige ^ahe, ba^ er

um S3rot tinb Sßein öerfe^l iuerbe. 2)er piger fragt um Serd^tung^

Stob. 3« ^fingften, erjä^Ien jene, l^ielt ber ^önig einen §of; reidi

©eloanb trugen alle dürften, nur fie, bie ^erjog^Iinber, trugen graue

Kleiber unb rinberne ©d^u^e. 3)a rief i^r SSater: „D toelj, SBolfbietrid^,

lebteft bu nod^, bu liefeeft un« nid^t in fold^er 2lrmutl^." 2)arnacf)

f^rad^ er nidE)t« mef>r, er ftarb bor ^erjeleib. 9Jiit großer Älage um

feinen ÜJJeifter giebt 9BoIfbietrid^ fid^ ju erfennen. 2)ie SBäd^ter fnieen

auf ber SJiauer nieber unb bitten ©ott, toenn e§ toirflid^ i^r J^err fei,

i^re SBanbe ju löfen, jum S^^^^> ^^fi fi^ ^^^ %xeue gel^alten. 3)a

jerf^ringen ibre 9tinge, fie eilen öon ber SKauer unb öffnen ba« 3^^or.

3)ie ©tabt tüirb eingenommen, bie Srüber unterliegen in großer 5elb=

fd^Iad^t. 311« barauf um 9Jlitternad>t 3JJeffe gelefen toirb, bemerft SBoIf'

bietrid^ einen ©arg neben bem feine« SSater«. (Sr l^ört, ba^ 35erd^tung

^ier beftattet fei. 3)a rei^t er bie ©teine Dom ©arg, umarmt unb

Iüf«t ben S^obten , beffen 2eid^nam nod^ unberfe^rt ift. SBoIfbietrid^ be=

ftettt nun ba« 'Sieiö}, fül(>rt feine S5rüber gefangen nad^ ©arten unb

begnabigt fie nur auf ^ürbitte ber ^aifevin. Serd^tung« ©iJl^ne Serben

reid^ belel^nt ; fie em|)fangen jum ©d^ilbe brei golbne SBölfe im grünen gelb

mit blauem 3tinge; babon nennt man biefe« ©efd^led^t bie SBöIfinge.

^n f^ätern i^af^ren überlädt SBolfbietrid^ ba« Stetd^ feinem ©ol^ne,

ber nad^ bem Sl^n .^ugbietrid^ l^eifet. 6r felbft begiebt ftd^ in ba«

5lIofter 2;uftfal, am ßnbe ber ß^riften^eit. 2)ie 93rüberf(^aft ^ält er
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in ftrcnger S^^^ wnb ali bie Reiben bag Äloftcr bcbräng^n, fül^rt er fteg«

reid^ toieber ba« ©d^loert. Äeine öu^e ift i^m ftar! genug, ^ bittet bie

HIofterbrüber um eine fold^e, hjoburd^ er in ©iner ^laö^t feiner ©ünben

lebig toerbe. ^m SRünfter rtd^ten fte tl^m eine 93al^e. 3)arauf ft^t er

allein bie 5Raci^t l^tnburd^. 3)ie ©eifter aller, bieder je erfd^gen,

lommen l^eran unb befamjjfen il^n; bie l^rteften ©türme, bie er fonft

gefödsten, ftnb nid^tS gegen biefen. "borgen« toirb er-für tobt l^int»cg=

getragen, feine ^aare finb fd^neetoetfe gAoorben. ffto6} toeilt er aber

mand^eg ^df)x in ber Srüberfd^aft, big bie ©ngel- feine ©eele Innfü^ren.

(2)ief; bie eine ©eftaltung ber Sßolfbietrid^fage in beutfd^em Siebe;

bie anbre foll, aU ber ©rflärung naiver ju ftatten fommenb, für btefe

aufgef^art bleiben.)

^ietrid^ »on Sem. *

3)iefer fagenberül^mtefte ber beutfd^en gelben ift (nad^ bem Slnl^ang

be§ ^elbenbud^g S3l. 210) bon einem ©eifte gezeugt. 3)arum fd^ie^t

tfjm geuer au§ feinem ÜJlunbe, hjenn er jornig toirb. ^rül^e fd^on

fäm^ft er in ber SBilbnig mit ^liefen unb 2)rad^en.

©igenot.

ßinft finbet 3)ietrid^ ben Sliefen ©igenot, im 2BaIbe fd^lafenb, er^

iüedft ihn unb mu^ mit il^m ftreiten. 2)er 3liefe toiU feinen Dl^eim

©rim räd^en, ben unb beffen SBeib ^ilbe 2)tetrid^ früher erfd^lagen unb

bon i^nen ben glänjenben J^elm ^ilbegrim erbeutet l^at. ©igenot fd^lagt

mit feiner ©tange ben S3erner ju S3oben unb toirft il^n in einen l^ol^lcn

©tein, toobin fein Sid^t fd^eint. 2)ietrid^§ SJleifter, ^ilbebranb, ift

feinem §errn nad^geritten, finbet beffen 9lof§ attein an einen 33aum

angebunben unb betoeint feinen %o'b. 2lud^ er toirb uon ©igenot an=

gerannt, ber il^m mit ber ©tal[)lftange bag ©d^toert aug ben ^anben

fd^Iägt unb i^n am S3arte nad^ bem l^ol^len ©teine trägt, ^ilbebranb

benftje^t nur barauf, toie er feinen 93art räd^e, in ben nie gubor eineg

SRanneg ^anb geJommen. @r finbet in bem Serge 2)ietrid^g ©d^toert,-

erlegt mit biefem ben SRiefen unb befreit, mit ^ülfe beg 3toergeg @ggerid^,

feinen ^errn aui ber Sßurml^öl^le, nad^bem er bemfelben erft berhjiefen,

bafe er, gegen beffern fRatf), allein bon Sern toeggeritten.
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^n bcm Sanbe, tüo je^t Äöln liegt, tool^nten brci föniglid^e 3ung:

frouen. ©ie l^aben 3!)ietrtd^§ Sob bemommen urtb hjünfd^cn fcl^nlid;,

i^n gu feigen. 2)rei riefenl^afte SBrüber, ©dfe, ^^folb unb ©bentot,

ioerben um bie ^fungfrauen. ©dfc, faum ad^tjel^n ^a!f)te alt, l^at fd^on

mand^en niebergeioorfen; fein grÖfter Äummer ift, ba^ er nid^t ju

fed^ten l^at. ^^n öerbrie^t, ba§ ber Serner öor atten Reiben gerül^mt

h>irb unb er gelobt, benfelben, gütlid^ ober mit ©etvalt, lebenb ober

tobt, l^erjubringen. 3"'" Sol^ne h)irb il^m bie 3Kinne einer bon ben

breien jugefagt. ©eburg, bie fd^önfte, fd^enft i^m eine l^errlid^e SRüftung,

barein fie felbft i^n füappnet. 2lud^ ein trefflid^eg 9lofg lä^t fxc il^m

borjiel^n, aber ©den trägt fein Stofö unb er brandet aud^ feinet, bier^

gel^n %aQ' unb 9?äd^te fann er gelten ol^ne 3Jlübtgfeit unb junger. 3^^

%u^ eilt er öon bannen über ba§ ©efilb, in toeiten ©^rüngen, iüie

ein Seo^arb; fern auö bem SBalbe nod^, h)ie eine ©lodfe, flingt fein

^elm, loenn il^n bie ^fte rühren. 2)ur^ ©ebirg unb 23Bälber rennenb,

fd^redft er bag Söilb auf; e§ fliel^t bor il^m ober fielet il^m ftaunenb

nad^, unb bie SSögel berftummen. ©o läuft er bis nad^ S3ern, unb

alg er bort bernimmt, bafe 2)ietrid^ ini ©ebirg geritten, Ibieber an ber

6tfd^ l)inauf in einem SCage big ^^rient. SDen ^ag barauf finbet er

im Sßalbe ben Splitter ^elfrid^ mit 2öunben, bie man mit Rauben meffen

fann; fein ©d^toert, ein 2)onnerftra^l fd^eint fie gefd^lagen gu l^aben.

3)rei ©enoffen ^elfrid^g liegen tobt. 3)er SBunbe rätl) @dfen , ben SBemer

ju fd^euen, ber all ben ©d^aben getrau. @dfe lä^t nid^t ab, 35ietrid^S

©^ur ju berfolgen. Äaum fie^t er biefen im SSalbe reiten , alg er 'ii}n

jum Äam^)fe forbert. ^ietrid^ jeigt feine 2uft, mit bem ju ftreiten, ber

über bie Säume ragt. @dfe rü^mt feine föftlid^en SBaffen, bon ben

beften SJieiftern gefd^miebet, ©tüdE für ©tüdf, um burd^ Hoffnung biefer

SBeute ben .gelben ju reiben. 2lber 3!)ietrid^ meint, ei ibäre tl^örid^t,

ftd^ an fold^en SBaffen gu berfud^en. ©o giel^en fie lange l^in, ber

33crner ru^ig ju StofS, (SdEe nebenl^er fd^reitenb unb inftänbig nm Äam^f

fiel^enb. @r brol^t, 2)ietrid^S 3^9'^«* überall ju berfünben, er mal^nt

il^n bei aller grauen @l^re, er giebt bem ©egner alle ^immetemäd^te

bor. (Snblid^ tbiUigt ber Serner ein, am SKorgen gu ftreiten. 2)od^

@dfe h)ill nid^t hjarten, er tüirb nur bringenber. ©d(ion ift bie ©onne
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ba§ %mex, bag fie ftd^ auS \)en Reimen ftJ^agen, Imc^ t|n«t. ®aS

(5)ral toirb öertilgit bon il^ren dritten, ber Sßßalb öerfmgt Don il^ren

©dalägen, ©ie fd^Iagen ftd^ tiefe SBunben, fte ringen unb reiben ftd^

bie SBunben auf. S^U^t unterliegt @(fe. SSergeblid^ bietet 3)ietrid^

©d^onung unb ©enoffenfd^aft, toenn jener baS ©d^toert afcgebe. ®de

tro^t unb jeigt felbft bie §uge, h)o fein ^arnifd^ ju burd^bol^ren ift.

^ietrid^ beflagt ben %o't> be^ :3ünglingg, nimmt beffen Stüftimg unb

©d^toert (SdEenfad^g, bag er feitbem fül^rt, unb beberft ben ^tobten mit

grünem Saube. 3)ann reitet er l^inhjeg, blutenb unb boU ©orge, man

ntöd^te glauben, er l^ab' @dfen im ©d^Iaf erftod^en. ©d^toere Ääm^fe

befielt er nod^ mit beffen Sruber ^afolb unb bem übrigen riefen^aften

@e[d^Ied^te. 2)a§ ^au^t ©dfei fül^rt er am Sattelbogen mit fid^ unb

bringt e^ ben brei Königinnen, bie ben :5üngling in ben %oh gefanbt.

SBiterolf unb ©ietleib.

Siterolf, ein rul^mreid^er König ju ^olet (^^olebo), l^ört bie @rs

jä^Iung eineg alten ^ilgerö Oon ber üKad^t unb ^errlid^feit be§ ^unnen=

lönigg @^el, bem fo toiel Könige unb Sterfen bienen. (Sr befd^Iiefet

felbft ju feigen unb ju bergleid^en. 9Jiit jtoölf Scannen reitet er l^eim^

lid^ l^intoeg, feine ©emal^lin, 35ietlinbe, unb einen jhjeijäl^rigen ©ol^n,

5DietIeib, jurüdEIaffenb. Ungefannt giebt er fid^ in @^efe SDienft unb

i^eerfal^rtet für il^n gegen ^reu^en unb ^olen. S»^befg toäd^ft ber Knabe

SDietleib l^eran; ioenn anbre Kinber „Sßater" fagen, fragt er, hjag ein

SSater fei. @r I>ört, ba^ ber feinige feit gel^n S^^i^c" öermif^t toerbe.

<Slnft finbet er Siterolfö SGßaffen, barunter befjen ©d^toert SBelfung.

5Diefe läfet er S'iad^tS burd^ ein g^enfter bie ÜRauer nieber, too brei anbre

Knaben fie empfangen. 9Jiorgenö bittet er bie SJlutter um ©rlaubni^

auf bie i^alfenjagb , ftöfet ju ben brei ©enoffen , toa^^net fid^ unb reitet

mit i^nen auö bem Sanbe, ben SSatcr ^u fud^en. 3)urd^ mant^erfei

Abenteuer, in benen feine Kraft geprüft toirb, gelangt aud^ er an ben

^of gu @|elnburg. ©eine jugenblid^e ©d^önl^eit ioirb angeftaunt. Sänge

golbfarbe §aare, ioie einer i^ungfrau, l^ängen il^m über bie ©d^toerts

feffel l^erab. @r fann fid^ bamit bor 9tegen beden, toie ein %alU mit

ben jjlügeln. Um jene 3eit ^^üftet König @|el eine ^eerfal^rt gegen bie
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^olcn. S3itcroIf fül^rt ber Sd^aaren eine. 2)ietleib bittet, mit in ben

©treit fahren ju bürfen. 6g toirb i^tn, feiner ^lUgenb toegen, bcrfagt;

aber, ben Gütern enttoeid^enb, reitet er l(>eimlid^ bem ^eere naä) unb

erreid^t ei eben jur 3eit ber ©d^lac^t. ÜRittcn burd^ bog ^olenl^eer l^at

Siterolf ftd^ eine ®affe gefd^lagen. 2lud^ 2)ietleib berl^aut fid^ in bie

^einbe. ©o begegnen [xä) im Oebränge SBater unb ©o^n; fie l^alten

fid^ für ©egner unb fäm^jfen mit einanber. 2)er ^unge fül^rt auf ben

3llten einen ©d^Iag , babon bie ^^«nifcn ouff^rü^n. 3)a erfennt Siterolf

ben ^lang feinet ©d^hjerte^ SBelfung , ba§ er bal^eim gclaffen. Sll^nung

unb ©el)nfud^t ergreift i§n (3704: da was im ande genüg), ©o finbet

3)ietleib ben SSater , ben er burd^ mand^e Sanbe gefud^t. ©iegreid^ feieren

bie beiben jum $ofe (S^el^ jurüdf, ber nun aud^ il^re ?Ramen erfährt

unb fie in ^o^en @^ren Fjält. Siterolf empfängt bon il^m ba§ gefegnete

©teierlanb ; bort baut er bie Surg ©teier unb fü^rt bal^in feine ©e=

mal^Iin mit att feinem Solf unb ©efinbe.

Saurin.

©imilbe, S^ietlcib^ ©d^irefter, lufthjanbelt bor ber Surg gu ©teier

ju einer 2inbe auf grüner 2lue. ^lö^Iic^ berfd^toinbet fte bor il^rem

©efolge; ber 3h)ergfönig Saurin, in eine S^iebeHa^^je geJiüIIt, fül^rt fie

unfid^tbar I>inh)eg in ba^ ©ebirge, h)o er ^errfd^t, bie SBilbniö ^irol.

2)ietleib reitet, um ^aii) ju finben, nad^ ©arten jum alten ^ilbebranb

unb mit i^m gen Sern jum ^önig 2)ietrid^. 2)tefem erjäl^It ^ilbebranb

bon bem übermut^e be§ fleinen Saurin unb bon feinem Jftofengarten

mit bier golbenen Pforten unb, ftatt ber SJiauer, mit einem ©eibenfaben

umgeben; iber ben gerreifee, toerb' um ^anb unb gu§ ge^fänbet. ©o=

gleid^ mad^t ^ietrid^ nad^ biefem Slbenteuer ftd(> auf, begleitet bon 9Bit«

tid^, SBielanbg ©ol^n; ^ilbebranb, 2)ietleib unb SSoIf^art folgen nad^.

2llg jene beiben beö 2Balbe§ fieben SJieilen geritten, lommen fie bor

ben ©arten, auS bem bie SRofen buften unb glänjen. 3)ietrid^ ^at feine

greube baran, SBittic^ aber toitt ber ^od^fa^rt ein @nbe mad^en, jcr*

ftört bie golbnen Pforten unb vertritt bie 9tofen. ^a lommt fiourin

mit ©^eer unb ©d^toert geritten, 3Baffen, ©ehjanb unb Sleitjeug bon

©olb unb ©belfteinen leud^tenb. 3)a^ ©eftein giebt il^m ^raft, einen

©ürtel trägt er, babon er gh)ölf 3J?änner ©tärfe l^at; auf bem ^au^t
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eine lid^te @oIb!rone, barin SSögel fingen, ali lebten fte. . 2)er S^n^Q

fd(>ilt bte 3wftörer feinet ©artend unb öerlangt jur Su§e bon iebem

ben linlen %u^, bte redete ^nb. ©ietrid^ meint, eg fönne mit ®oIb

gebüßt toerben unb ber 3Rai bringe neue Stofen. Slber ber ^toerg t>er«

fid^ert, ba§ er ©olbeg mel^r ali genug l^abe, unb SBittid^ fjjottet feinet

[(^üd^ternen §errn. 2)a rennen Saurin unb SGBittid^ mit ben ©i)eer«n

jufammen: ber S^^Q f*^^* ^c" ©egner aui bem ©attel, binbet il^n

unb loitt fein ^fanb ncl^men. ^ei^t ergreift aud^ 2)ietrid^ feinen <Bpen,

alö eben .^ilbebranb mit ben jiwen anbem nad(>!ommt. @r rätl^ feinem

§errn, ju gu^e ju ftreiten unb ben B^erg^ beffen ^amifd^ nid^t ju

toerfeieren ift, mit ©d^h>ertfdalägen ju betäuben. 2)ietrid^ fd^Iögt, bafe

bem 3^>^Ö ^i^ ©onne bergel^t; ba mad^t Saurin ftd^ unftd^tbar unb

fd^lägt bem gelben gro§e SBunbcn. ^(I^t berfud^t 2)ietrid^ eö mit SRingen,

lüirb aber bei ben S3einen in ben Älee geioorfen. 3oi^"fIttmmen ge^n

au§ feinem ÜKunbe; bod^ bejtoingt er ben kleinen erft, alö er il^m, auf

^ilbebranbg Statl^, ben ©ürtel abgeriffen. Saurin fielet um ©nabe,

unb aU ber jürnenbe 2)ietrid^ fte berfagt, ruft er 3)ietleib aU ©d^toager

an. 3)ietleib ^ält ftd^ jur §ülfe öer^fKd^tet; cg erl^ebt fid^ ein furd^t=

barer ^am^f jtotfd^en il^m unb bem Serner. ^ilbebranb unb bie jtoeen

anbem brängen ftd^ bajtoifd^en unb ftiftcn einen ?^rieben , barein Saurin

mitbegriffen ioirb. S)ietrid^ unb 3)ietlei6 fd^toören ftd^ ©efeUfd^aft unb

Saurin labet bie gelben in feinen l^ol^Ien 95erg. «Sie reiten mit ein*

bred^enber SRad^t burd^ ben SBalb ; bei einem Srunnen fteigen fie ah.

Saurin läutet eine golbne ©d^eHe, bie bor einem Serge l^ängt. Saut

erl^aHt eö im Serge, ber fogleid^ fid^ auffd^liefet. @tn ©d^ein, tagl^eU,

gel^t öon bem ebeln ©eftein aug, ba^ im Serge liegt, unb leud^tet burd^

ben 2Balb. ©aitenJlang unb anbrer 2Bol^Ilaut ertönt, ©in 3h)wgfönig,

Sauving Sertoonbter, l|>auft in biefem Serge. 2)ie ©äfte toerben im

©aale beS Äönigg fi>ftlid^ beioirtet. S« i>er %xixi}e reiten fte toeiter gu

Sauring Serge. Sor bemfelben ift ein luftiger ^lan mit einer Sinbe

unb buftrcid^en Dbpäumen; barauf fingen Sögel affer %ct unb umi^er

f^ielt jal^me^ SSilb. 25ietrid^g ^erj ift freubenboff, ^ilbebronb rätb,

ben ^ag nid^t bor bem 2lbenb ju loben; SBittic^ traut am toenigften;

aU aber SBolfl^art il^n ber g^urd^t öerbäd^tigt, gel^t er juerft bem Serge

ju unb bläft ein golbneg $orn, baö babor ^ängt. 2)er Serg h)irb

geöffnet; burd^ eine ftä^lerne 2:i^ür, bann burd^ eine golbne, toerben fie
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eingeführt, ©efang, Xan^, diittet^pkl treiben l^ier bie B^crge. 3[uf

bte gelben toirb ein S^^^^^ geworfen, ba§ feiner ben anbem fielet.

3u ^if# aber erfd^eint ©imilbe, l^errlid^ gefrönt; Keine ©änger unb

®p\eümU, SRitter einer @tte lang, reid^geüeibete 3Rägblein gelten mit

tl^r ju $ofe. @in ©tein il^rer Ärone öertreibt ben 3<iwbernebel. ©ie

l^alft unb füfgt ben SBruber; toag il^r ^erj begel^rt, toirb i^r l^ier taufenb^

fältig, aber fie fe^nt fiä^maä) ber d^riftlid^en ^eimatl^. Saurin berebet

bie .gelben, fxd^ ju entwaffnen. 2llg nun ©imilbe Weggegangen, faßt

ber ßauber toieber auf bie 3lugen ber ©äfte unb ein betäubenber S^ranf,.

in ben 2öein gemifd^t, fen!t fie in feften ©d^Iaf. ©o hjerben fte ge*

bunben unb in einen tiefen Werfer getoorfen. 32ur 3)ietleibg iotH Saurin

fc^onen unb il^n reid^Iid^ begaben, lüenn er ber ©enoffen fid^ nid^t an*

nimmt. „SBa§ iE>nen gefd^iel^t, gefd^el^e mir!" antwortet 2)ietleib. 2)a

toirb er befonberö eingef^jerrt, aber bie ©d^tuefter befreit il^n, giebt i^m

einen Hling, baöon er toieber fielet, unb l^ilft ifjm ju ben Sßaffen. @r

ioirft ben ©enoffen bie übrigen in ben Werfer l^inab. 21I§ Saurin ben

gelben frei fie^t, ftö^t er in§ ^orn unb ein .^eer bon 3h)ergen fammelt

fid^. 2)ietleib fäm^ft gegen bie Überja^. :3"befö l^at 35ietrid^ mit ber

©lut^ feineg SJlunbeg feine Sanbe berbrannt; bie (Sifenringe jerfd^Iägt

er mit ben f^öuften unb löft fo aud^ bie ©enoffen. 2)er ©ürtel, ben

er bem 3*öerge genommen, giebt il^m bag ©efld^t loieber unb er fid^t

je^t an S)ietleib§ ©eite. @inen ^iing, ben er bon Saurinö g^inger jiel^t,

toirft er feinem 3Keifter ju; aud^ ^ilbebranb fielet nun unb fäm^ft.

3h)erge ju ^^aufenben erliegen; ba läuft einer bor ben S3erg unb ruft

mit bem §orne fünf Stiefen au§ bem SBalbe l^erbei. ©ie eilen mit i^ren

©tangen jum ©treite. 2Bittic^ unb SBolf^art, ben SBaffenfd^aU ber»

nebmenb, tooUen blinblingg unter bie ?Jeinbe f^ringen; ©imilbe l^ilft

aud^ il^nen burd^ 0tinge mit ebeln ©teinen gum ©efid^t. ^c't>^x ber fünf

gelben nimmt einen 9liefen auf fid^, jeber erfd^lägt ben feinigen. S3i^

ang Änie toaten fie im Slute. Saurin ibirb gefangen, ©ro^en ©d^a^

fül^ren bie ©ieger bon bannen, ©imilben toirb ein Siebermann ge-

geben, Saurin aber muf; ju Sern ein ©aufler fein.
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S)er Slofengarten ju 2öorm§.

3tfc SBomtg am dt^dne mf)nt Äönig ®ibid^ tnit brei ©öl^nen unb

feiner Xo^Ux Ärieml^Ib. Um biefe freit ©iegfrieb aug Stiebcrlanb, ber

fo ftarf ift, ba^ er 2euen fängt unb an bcn Sd^toänjen über bie SKauern

^ängt. Ärieml^ilb f)at Diel SßunberS bon bem SSerner gel^brt unb finnt

barauf , toie fie bie gtoeen fül^nen 3Känner pfammenbringe, um ju feigen,

toeld^er bai Sefte tl^ue. ©ie l^at einen Stofengarten, eine 9Jleile lang

unb eine l^albe breit, mit einem feibenen §aben umfjjannt unb bon gtoölf

giedfen gelautet, ©inen 33oten fenbet fie gen 33ern an 2)ietrid^: mit

jhjölfen feiner dieden foH er jum Sll^eine fommen ; *h)eld^er einen ber

S^rigen befiege, bem fott ein Äranj bon 9iofen, ein Ralfen unb Äüffen

bon il^r iberben. 2)ietrid^ l^at ju Sern Sflofen genug, aber ben %to1^

toiH er nid^t bulben. 6r brid^t auf mit feinen ffkäm, nur ber jtoölfte

fef)It nod^. SJaju Idolen fie aug bem Älofter ©ifenburg ben ftreitbaren

Wönd) S^fan, ^ilbebranbg SSruber. ^l^an berf^rid^t, fämmtUd^en Rlofter«

brübern Ä»inje l^eimjubringen
, fie fotten für fein §cil beten. 3«ne aber

beten, ba^ er nid^t Ibieberfel^re. ©o fal^ren bie gelben mit einem ^eere

bon fed^jiig ^aufenben jum Stl^eine. 2)ort finben fie ben riefenl^aften

gergen Sfior^red^t, ber jum ^äl^rlo^n §anb unb ^u^ begel^rt. ^l]an

ruft i^n J^erüber, aU foIT er jh?ölf geiftlid^e Srüber überfül^ren. 2llg

9iorj3red^t ben ÜKönd^ in 3öaffen finbet, fdalägt er nad^ il^m mit bem

9luber, iinrb aber bon iS^f^n mit ^^auftfd^Iägen bejtbungen unb mufe

bie ©äfte überfd^iffen. ©ie legen fid^ bor SBormö auf baö §elb unb

im 9lofengarten beginnen bie Ääm^jfe. B^erft f^ringt SBolfl^art in ben

©arten, befte^t ben Stiefen ^ufolb unb fdalägt il^m baS ^u^t ah;

^rieml^ilb lo^nt mit Slofenfrang, Ralfen unb Püffen. Drttbin, ^ufolb«

Sruber, tbiH Slad^e nel^men; il^n fällt ber 2Bölfing ©igeftab unb em«

^fängt ben 3)an!. ^e^t fommt ber Stiefe ©d^rutan, feine Sruberföl^e

ju räd^en; ^eime foH i^n beftel^en, jögert erft, aber bon ^ilbebranb

ermal^nt, befäm^ft er ben ^liefen, toirb befränjt unb gefüf^t. ©er riefen^

liafte Slf^rian, jtoei ©d^iberter fül^renb, toatet burd^ bie 9lofen; gegen

\\)n tbitt 333ittid^ nid^t el^er ftd^ toagen, bis ii^m für fein StofS galfe

2)ietrid^§ ©d^eming berljeifeen toirb; bann fänUjft er unb treibt ben

3liefen in bie ^lud^t. ©egcn ©tubenfufe bom Sfll^eine tritt Sruber ^l\an

bor; bie grauen lad^en, toie er über bem ^arnifd^ bie Äuttc trägt, ahn
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er giebt bem ©egner fräftig ben ©egen , bi^ ^rieml^ilb bie Släm^jfenben

fd^üset unb bem 2Wönd^e ^rang unb Äuf^ geloäl^rt. ^m fed^ften Äani^fe

\)altm ftd^ Söklt^er i>on äßa^genftein unb ber junge 2)ietlei6 f% mann=

lid^ bie SBage, ba^ Äriem^ilb betbe befränjt. SSoHer bon 2lljei, ber

©^ielmann, burd^ ^arte .^elme blutig fiebelnb, entlDeid^t bod^ bor 35ie=

trid^ö Stedfen Drttüin, ber ben ^ranj babonträgt. ©benfo ^elb ^agen

bor bem getreuen (Sdf^arb, ber tt»o^l bie 9lofen nimmt, aber nid^t ben

Äuf§ bon einer ungetreuen 9Kaib. ©ernot, Ärieml^ilbg ©ruber, tbeid^t

bor ^elmfd^rot unb fie fe|t biefem ben Äranj auf. ©untrer, i\)x ältefter

©ruber, gel^t jum ^am))fe mit Slmelolt bon ©arten, l^olt tiefe SBunbcn

unb toirb nur gerettet, inbem Slmelolt ben ^ranj empfängt. 2)er alte

Äönig ©ibid^ felbft lüa^^net fid^, fäm^ft mit ^ilbebranb unb tüirb bon

beö SJieifterg ©d^irmfd^Iage l^ingeftredft ; Hriemljilb bittet für beö SSater^

Seben, .^ilbebranb berlangt bafür ein Äränjlein für feinen grauen Äo^f,

ben Äufö iüitt er feiner lieben ^au^frau bel^alten. 2)er jtbölfte fpringt

©iegfrieb bon 9^ieberlanb auf ben ^lan unb fud^t tro^ig feinen ©egner,

Slber 3)tetrid^ bon Sern fd^eut ben Sieden, ber ben 2)rad^en .fd^lug unb

bcffen .^aut Jörnen ift. ^ilbebranb , ber alte ^w^tiweifter
, ftraft feinen

3ögling lange mit äBorten, gule^t mit einem g^auftfd^lag. 2)ietrid|>,

ergrimmt, ferlägt auf il^n mit bem Sd^iuerte, bann rennt er jum ©treite

mit ©iegfrieb. Saut fd^atten iljre ©d^toerter, 2)ietrid^ tüirb burd^ ben

.^elm getroffen unb ftrömt bon ©lut, hjäl^renb fein ©treidb auf ©ieg=

frieb l^aftet. 2)a ^ört .^ilbebranb, fein ^err fed^te übel. 2)ietrid^ fei

nod^ nid)t im ßorne , meint ber SJieifter unb finnt auf diatf). SGBolf^art

mufe in ben ©arten rufen, ^Ibebranb fei geftorben bon 2)ietrid§§

©dalägen. 3!)arüber fä^rt bem ©erner bie ^^lamme bom 3Jlunb, toie

einem 2)rad^en. ©iegfrieb trieft bor §i^e; burd^ .^arnifd^ unb ^orn

fd^lägt i^n 3)ietri4) unb treibt i^n um, big er £riem^ilben in ben ©d(|oo^

fäUt. ©inen ©d^leier toirft fie über i^n, bennod^ toiU S)ietrid^ il^n unb

alle, bie im ©arten finb, erfdalagen, ^^i'^bebranb aber f|)ringt l^erju:

„3)u i^aft gefiegt, nun bin id^ toieber geboren!" 3)a lä^t 3)ietrid^ bon

feinem S^^ ^^"^ nimmt 9lofenIranj unb Äuf§. 2)ie jtbölf bom S^l^eine

finb nun befiegt, ber 9Jiönd^ ^Ifan aber l^at aU feinen jtoeiunbfünfjig

Srübern Slränje gelobt, ©benfo biel 9iedfen forbert er no4) auf ben ^lan

unb ftid^t fie nad^ einanber bom Stoffe, ©leid^e Qai}l bon Äüffen mu§

i^m ^riemljilb geben; er reibt fie mit feinem xan^m ©arte, bafe i§r
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2e^m TW^iifm; er toet^feilt' ben ©arten, bw bte SHofen trug, unb ben

Übennutl^»ber S^od^ter. ^t&ifli^ teiten bte ©ieger nad^ Sem jurötf

;

ber 9Rbn(| feiert in fein Äloficr, jum ©d^rerfen ber ©ruber. 3)ie SRofen»

fränjc briitft er in i^re ^ßtotten, 6i« bftg SSIut öon ber ©time rinnt,

bamit aud^ fie il^r biffig ^eil barum leiben.

S)ictrid^g glud^t.

5lönig Srmenrid^ l^at einen Slati^geber mit Stamen ©ibid^. @inft^

öerfenbet er biefen unb entcl^rt beffen fd^öne ^u. ^U ©ibid^ ^eim^

fommt, fagt il^m bie %vau, toag gcfd^el^en. S3ig bal^ |Lie| er ber ge*
j|

treue ©ibid^, nun tüiH er ber ungetreue fein, fjortan rätl^ er bent

Äönig nur jum ©d^Iimmen. 3ta6) ©ibid^g diat^ fenbet (grmenrid^ feinen

©ol^n ^Jriebrwjpi ber Sßiljen Sanb, too ber ^^ngling umfonnnt. 3>antt

läfet er bie br^^arlunge, feine Sruberfö^ne, berrät^erifd^ aufl^ängen, *

um i^r Sanbjüijid^ ju nel^men. ©nblid^ reijt il^n ©ibid^, aud^ feinen

9ieffen, SJie^^toon Sem, ju berratl^m unb beffm @rbe ttn fid^ jr

jie^en. SRanboIt öon ^ncona totrb, unter Serl^ei^ung reid^en Sol^ne?,«*

alg 99ote nad^ Sern abgefertigt; ber Äönig tooll' über SWeer fol^ren,

ber $arlunge %o\> ju bü^en, ^ietrid^ möge fommen unb fo lang beö

JReid^eg Weger fein. 2llS atanbolt feine ©trafee reitet, trodfne||i^

bie Slugen nid^t, toenn er beg ÜRorbeS benft, ben er toerben foff. 3"
Sern rid^tet er bie Sotfd^aft aug, tt>ie er geJ^ei^en ift, \üaxnt aber ben

jungen dürften, bie Steife ju laffen unb feine Seften ju befe^en. 3)ann

reitet er jurüdE unb melbet, bafe 2)ietrid^ nid^t fomme. fjürber toiH

ätanbolt nid^t mel^r ju bem Äönige ftel^en, fonbem alle# für S)ietrid^

h)agen. ©rmenrid^ ruftet nun gro^e §eerfal^rt unb toütl^et mit 3Rorb

unb Sranb, bi« 2)ietrid^ in näd^tlid^em tlberfatt bag übermäd^tigc^eer

öertilgt. ß^rlog cntpie^>t (grmcnrid^ unb lä|t feinen ©ol(>n (griebrid^)

mit ad^tjel^n^unbcrt gelben in SHetrid^g §änbe fallen, ^ietrid^ l^ätte

nun gerne ben S^ledEen gelol^nt, bie i^m Sanb unb @l^rc gerettet. 3lber

leer finb bie Kammern, bie fein Sätet 2)ietmar tooll ©(^a|ei l^atte.

-0ilbebranb trägt il^m fein unb ber ©einigen ®ut an unb Sertram

bon $oIa bietet fo öiel, ali fünf^unbert ©äumer tragen fönncn.

•Sieben 3htedfen Serben mit Sertram nad^ bem ©olbe gen $oIa gefenbet

:

U^Unb, Schriften. I. 4
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^ilbebranb, ©ige&anb, SBotf^art, ^im^^axi, 3(melolt, ©inbolt utib S)iet»

leib t)on 6teier. ^a legt (^rmenrid^ an bie Btxaf^ fünf^nbert SRann,

toeld^ SDietrid^g Slecfen auf bcr ^imfc^r übwfaffen unb fammt bem

6(l^a$e gefangen nad^ !0lantua fül^tren. ^idleib allein entrinnt unb

fogt bie ^äf)xe yJL ^3ern. ^ietrid^, nur feine 9teden, nid(>t bad ®olb,

flagenb, erbietet fid^, für bie SiJfung ber fteben bcn ©ol^n C^rmenrid^S

unb bie ad^tje^nl^unbert, bie mit i^m gefangen tourben, freijulaffen.

©rmenrid^ aber brol^t, bie fRedm 3!)ietrid^ö aufgul^ängen , toenn biefer

nid^t all feine ©täbt' unb Sanbe für fie l^iingebe. 9Kan rätl^ bem SSerner,

um bie fUben nid^t aQeS ju Verlieren, aber er lie^e lieber aSe 9%eid^e

^er SBBelt, al^ f«ne getreuen 3Rannen; fo toilligt er in ©rmenrid^g 35e=

gel^ren. 2)iefer jiel^t nun mit ^eereöfraft bor 35em, 3)ietrid^ aber reitet

aug ber 6tabt ju bei Äönigg 3^^*^» f^^Ö* «'^ ""^ ^^H^ w^t naffen

2lugen baö ^u))t il^m ju ^feen. „©ebenfc", f^jrid^t er, „bafe

id^ bin beine^ ^ruber^ ^inb, ba§ meine @infid^t nod^ fd^taHtd^ ift!

,;ife 3Jimmer toiU id^ beine ^ulb öertoirfen; la^ ah bon beinern 3»nte!''

Sauge fd^toeigt @rmenrid(), bann l^ei^t er brol^enb ben ^ngling aui

feinen 3(ugen gel^n. Um bie eine ©tabt S3ern Pel^t 35t9!Hd^, nur bi^

4x jum 3Ranne getoad^fen. Umfonft; ©rmenrid^ brol^t nur grimmiger,

^a hiüet ^ietrid^ nur nod^ um feine fieben SDtannen unb toiU mit il^nen

üon Irinnen reiten. 3lud^ biefe @l^re nid^t n>irb il^m gelaffen, gu ^§e

foß er feine ©tra§e jiel^en. 3Wel^r benn taufenb ^auen fommen aug

bem fJ^ore, für il^ren ^errn ju bitten. 3wi>orberft gel^t ^au Ute mit

öierjig 3""8f^^"^"5 fi^ ^aUen öor ©rmenrid^ nieber unb mal^nen

i^n bei aßer fjj^auen @l^re, an feinem SReffen föniglid^ gu tl^un. @r

ftöfet fie bon fid^ unb geftattet aud^ il^nen nid^t, in bcr ©tabt ju bleiben.

2)a fd^eiben ^Biönner unb ^auen gu %n^e bon ^ah' unb &ut, ^ilbc-

branb l^at ^au Uten an ber ^anb, ber anbem Jlcdfen jeber bie feinige.

igammerboU ob aU ber ©d^mad^, gel^t 2)ietrid^ bon feinem @rbc, nimmer

fott man i^n lad^en feigen, big jum 3lage, ba er fein Seib räd^en wag.

25ie %vavien toerben nad^ ©arten gefül^rt, bag ber treue 2lmelolt befe|t

plt. ^in Stein f)ätU h)einen mögen, toie je^t gfrau unb 3Rann,

3Jlutter unb ^inb ftd^ gum 2lbfd^ieb füffen. ?5ii"fäi0 ©etreue gelten

mit 2)ietrid^ ing ©lenb, burd^ i^fterreid^ in ba^ Sanb ber ^unnen.

©ie nel^men Verberge in ber ©tabt ©ran. S)al^in fommt gur felben

3eit bon S^elnburg bie Königin .^elfe, beg mäd(>tigen @^ele ©emal^lin,
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mit bem ÜRarfgrafen SRäbiger. @ic, aß« SIenbcn ^^rofi, nimmt ftd^

au(^ SMetrid^ unb feiner ©efa^tten freigebig unb p[frei(^ on. ^ffttm

@tmai)l, ber f^cUer anlangt, em^^It fie bte ^ben. %Aetnäf bnrb

e^renboK gehalten unb ^ße t^erlobt il^m i^ ^toejtetfmb ^errab, bie

mit ©iebenbärgcn audgefteuert toirb. Äönig @^I ahex gibt il^m jur

SlücHe^t ein ftattliö^e« ^eer. mit fott^er $ülfe w«^t SJietrid^ jtoeen

3üge gegen @rmennd^ unb befiegt biefen in ^too furd^^aren ©t^lad^ten,

öor 3Rai(anb unb bei Bologna. Sem ift gleid^ anfang« burc!^ eine

^rieg^Iifi MmtlsÜi tmeber getooimmr tootben. ^)ennod^ fann 3)ietrt(j^

gegen ©rmcnwd^g Übermad^t nid^t ouffommen, er fel^ %u ben ^unnen

jurüdf unb beflagt ben SSerluft t)on ad^t feiner t^euerften ^elfeen. *

SUpliart.
~

(Sinft tritt 2>ietrid^ ju S3em in ben ©aal, too feine fRannen fi^en,

bie fül^nen aSBßlfinge. ©ie f^ringen auf unb empfangen il^n. <£r flagl^

il^nen, ba^ @rmenrid^ mit großem^^eere l^erang^ogen ^ ifyn bon £anb

unb Seuten gu bertreiben. 2)ie SRerfen geloben alle, Seib unb Seben

für il^n ju toagen, unb er toiU mit tl^nen «II fein (Srbe tl^ilen. 3kr

junge 2ll^^art, ^ilbebranbS 5Reffe, fdalagt bor, einen SSartmann (Äunb*

[d^after) gegen bie ^einbe ausjufenben; er felbft toiH allein auf bie

SBarte reiten. 2)ie anbern toiberratl^n eg, feiner 3"g^^, toegen.

äll^j^art aber ^üxnt, bafe il^m nid^t ©l^re gegönnt toerbe; fterwn toiH

er, ober ju ben Stedfen gejäl^lt fein. ^Jrau Ute; bie i^n erlogen, be«

flogt umfonft fein SBorl^aben; fic mu^ felbft il^n Wappnen, giebt il^m

einen fd^önen SBaffenrodf unb toeint, al* fie il^m jule|t ben ©^eer in

bie ^anb gegeben. 35ie junge SCmelgart, faum erft i]^m%ngetraut, lä^t

umfonft fid^ auf bie Äniee nieber, ba^ er nur nid^t ganj allein ouSreite.

@r lüfgt fie unb jagt öon bannen. SSon ben 9Rauem feigen ge l^eil*

toünfd^enb il^m nad^, toie er über bie @tfd|brüdfe fprengt. 3)a ruftet

fid^ 3Weifter ^öil^c'&i^fl"^/ i^*" nad^jureiten; nimmer fönnt' er ben 3öng=

ling bcrfd^merjen. ©treiteö Will er il^n fatt mad^en, ba^ er balb jur

©tabt toieberfel^re. ©d^on ift 3[l^)l^rt auf ber .^eibe, afe fein Dl^m
angeritten fommt, ben er für ^nen 3)ienftmann @rmenrid^8 l^lt ©ie

bred^en bie ©^jeere, bann läm^fen fie gu gufe. 9ll^l^art gibt bem 'SÜUn

einen ©d^lag, ber il^n ju S3oben ftredft. ^ilbebranb, um fein 2^cn
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bittenb, gibt ftd^ m erfcnnen; ol^ne bcn ^Reffen mu| er na^ S3em ju*

rüdRcl(>ren, tuo er ben ©^ott jum ©d^aben ^^at. 3)ietri<| freut ftd^ beS

jungen ^Iben. 3W^)l^art reitet injtmfd^n fürber, i^m begegnen ad^tjig

geinbe, bie ^crjog SOSolfing auf bie SBBorte fül^rt. 3>cr i^öngling burd^»

ftid^t ben ^erjog im @^eerfamj)f ; bie anbem umringen il^n-tinb er be»

fielet fie 3Rann für 3Jlatxn, benn ein alter Slitter toel^rt, ba^ mehrere

jugleid^ gegen einen ftreiten. @r ftredt fie nieber, bis auf ad^t, bie

blutenb entfliel^en unb ©d^redfen im Sager berbreiten. (Srmenrid^ Iä|t

®olb unb ©über l^ertoortragen ; feinen ©d^ilb fott bamit fütten, toer

nod^ auf bie SSarte ju jiel^en ioagt. %üe fd^ioeigen. ®a ruft er au«

bem ganjen ^eere ben gelben SBittid^ auf, ber früher bem öemer ge«

bient. SßBittid^ reitet l^inauö; i^m folgt bon ferne fein ©efctt ^eime,

aud^ er burd^ ©ibid^g böfen diatl) öon 3)ietrid^ abgefallen, i^m ©d^atten

einer Sinbe ^ält inbef^ 2ll^l^art unb lüftet ben ^elm; toer mit ß^ren

bie SBarte öerfe^en toiH, mu^ bleiben, big ber ^ag fid^ enbet; SHpl^art

fie^t ben Slaud^ toon ©rmenrid^g ^eer unb brennt bon Äam^jfluft. 2U«

SBittid^ l^ranlommt, bertoeift ber igüngling i^m mit fd^atfen SGSorten

ben ©ibbrud^ an bem Serner. Söittid^ hjiU nid^t Seid^te ftel^n; fie rennen

ji^ammen unb er toirb abgeftod^en. 2(ud^ im ©d^toertfam))f toirb er

niebergeftredEt unb liegt toie tobt unter bem ©d^ilb. §eime, ber biSl^er

im ©d^atten gel^alten, eilt je|t l^erju. @r toitt ben ©treit fd^eiben:

Sllpl^art foU nad^ Sem jurüdffel^ren, fie bcibe ioollen bann augfagen,

baf; fiell^n nid^t me^r getroffen. 2)er junge ^elb öcrfd^mä^t ben SSor=

fd^lag, er toill 2ßittid^en jum ^fanbe l^aben. 2)iefer ma^nt .Reimen

gef^toomer SCreue unb ioie er benfelben einft üom SCob errettet, ^t^t

bringen beibe auf Sll^^art ein; er fönnte fid^ retten, toenn er ^ilamen

unb ®efc^led(>t -fagte, bod^ er fd^ämt ftd^ folc^er B^^Ö^^»*- ®^ bebingt

fi(^ nur ^rieben für feinen ^lüdEen unb bafe fie nid^t, alg ÜKörber, il^n

felbanber beftel^n; bann toiU er il^nen- feinen frül^en 2:ob öerjeil^en. S^un

fid^t^eime allein, all aber aud^ er fd^hjer getroffen ift, bred^en fie ben

f^ieben. 2öittid^ fd^lägt leinten, §eime bon born. ©ie jliel^en, all

SSittid^ i^n burd^ bal Sein gefd^lagen. 9luf ßinem Seine nod^ erreid^it

unb befäm^ft fie Sll^l^art, bil er burd^ ben §elm gel^auen toirb. 2)a8

Slut rinnt i^m über bie Slugen, jämmerlid^ blidft er l^inburd^. @r fällt

unb Sßßittid^ boI>rt i^m ba§ ©d^toert burd^ ben ©4)li| bei ^arnifd^g.

©terbenb bertbünfd^te ber :5""9lin9 ^i^ e^rlofen 3Jlorbredfen.
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3ln blutißcr ©(^Ud^t bor Sern nhnmt ?bietrtd^ mit bcn SBöIfitii^en

giad^f um aijj^artS Xob. SBoIffjart, beffen »ruber, l^at ben SSorftreit.

@rmenri(i(> unb BifntS} ent^id^en mit unge^urem SBerluft. äBittid^ unb

^eimc entrinnen 2)ietrid^ ©d^toerte mir, inbcm fte, um nid^t erfannt

ju hjerben, bic Qn<i)m toom ^Ime bred^en unb bie ©ti^ilbe l^inter fld^

fd^hnngen.

3u ©^elnburg fammelt fid& ein neue« ^eer, jal^Ireid^ toie feine«

jubor, bem bertriebenen 2)ietrid^ jur §ülfe. Äönig @^I l^at jhwen

lierrlid^e junge <Söl^ne, ©d^ar^f unb ÜDrt. 3)iefe toünfd^en fel^nlid^fi,

mit 3)ietrid^ ju reiten unb feine gute ©tabt Sern ju fel^n. ©ie toenben

ftd^ erft an bie 3Rutter. %r:avi ^elfe fielet i^e Äinber traurig an, il^r

Ijat geträumt, ein 2)rad^c fei burd^ il^rer Jlammer ^a^ gebogen, l^abe

toor i^ren 2lugen bie beiben ©öl^ne l^ingefül^rt unb fie auf toeiter ^eibe

jerriffen. 2lte aber bie Jünglinge nid^t ablaffen, legt bie SOlutter felbft

gürbitte bei @^eln ein. Ungcrne getoäl^rt er. 2)ietrid^ berl^^t, fic

treulid^ ju bel^üten unb nid^t über Sern J^inauöreitcn ju laffen. 3f^t

biel 2;i^ränen toerben fic entlaffen. 35ag §eer ^iel^t burd^ ^»ftcrreid^

gen SSem. ^ier fotten @|elS ©öl^nc jugleid^ mit 3>iet]^ern, beö ScrnerS

einzigem Sruber, ber toenig älter ali fie ift, jurürfbleiben. 2)ietrid^

befiel(>It fte auf Seben unb @^re bem alten ^Iben ©[fan. 5RiemaIg

follen fie aud^ nur bor bag Sl^or fommen; mit eigner ^anb brol^t er

ben ^Pfleger ju tobten, toenn il^nen irgenb SeibeS gefd^el^e. 6r brid^t

nun mit bem ^eere gegen SRaben auf, too @rmenrid^§ Ärieg^mad^t liegt.

3)en ^[üngUngen aber ift I>erjlid^ leib, ba^ man fie nid^t mitgenommen.

©ie Inieen bor il^rem 3Jleifter ©Ifan nieber unb füffen i^ bie ^nbe,

bafe er fte nur toenig bor bic ©tabt reiten laffc, aü ben l^errlid^en Sau

ju fe^en. 6r toiberftel^t nid^t il^ren Sitten unb el^' er nod^ fid^ ge=

rid^tet, fie gu begleiten, finb fie fd^on jur ©tabt l^inau«. @« nal^et

fd^on bem ^erbfte, ibo bre S^iebel ftarf finb; fo fommen bic brei S""Ö=

linge auf einen unred^ten SBBeg, ber fie über bie toeite ^be gegen ffiahm

fü^rt. ©Ifan eilt i^nen nad^ unb finbet fte nirgenbö um bic ©tabt;

laut ruft unb jammert er, il^m antwortet niemanb. Sor bid^tem 3t^d

fann er fte aud^ auf ber §eibe nid^t erf^auen. 35en ganzen %aQ ftreid^en
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fie l^tn uttb übemad^ten in" einem 'Xf^al im ^eien. SCm SRorgen reiten

fie h)ettcr, gegen bem Speere nieber. ®ietl^er fängt an, btefe ^rrfal^rt

gu bereuen. 2lfe aber ber ?RebeI toeid^t unb l^eiter bie ©onne fd^nt,

ba betounbem @|el§ ©öl^ne bie ^errlid^feit be§ SanbeS, barin ber 33emer

immer mit ?Jreuben iüol^nen fotttc. ^e^t erblirfen fte ben ^edfen SBBtttid^,

ber mannlid^ unter feinem ©dbilbe l^ält. ©ie tootten biefen SScrrfitl^er

an 2)ietl^ern unb feinem S3ruber fogleid^ angreifen, obfd^on fie, ftatt

^amifd^g, nur ©ommerüeiber anl^abcn. Umfonft toamt SBittid^ mel^rs

malg. (Sd^ar^f reitet juerft il^n an unb f4>Iägt il^m ftarfe SBunben;

ba judEt 2Sittid^ mit ©rimm ba« ©d^toert üKiming, mit gef^jaltenem

§au)pte fd^ie^t ber Jüngling toom Sloffe. 2öär' er jum 9Wann ertoad^fen,

i^m l^ätten alle Steid^e bienen muffen. Drt toill ben Sruber räd^en unb

erleibet gleid^en 3^ob, obfd^on 3)ietl^ il^m beigeftanben. 2)iefer fdmjjft

nod^ big jum Slbenb ju %n^t; feine ©d^nettl^eit, barin t§m 3fiiemanb

gleid^ ift, friftet il^n fo lange; gule^t faßt aud^ er, burd^ ba3 2(d^felbein

big auf ben ©ürtel gel^auen. Sl^n betrauert SBittid^, 3)ictri(^ö 3om
fürd^tenb; er wiü ju 9loffe fteigen, aber bie Äraft berfagt il^m unb er

mu^ fid^ auf ber ^eibe nieberlegen. 31II biefeg gefd^iel^t um bie 3^^^

jhjölftägiger B(i)la(i)t, toorin @rmenrid^ bei Slaben bon bem S3erner be=

fiegt toirb. @r entfliel^t jur ©tabt; ben SSerrät^ ©ibid^ fängt ber

treue ©dfl^arb unb fü^rt il^n, quer auf ba§ Stofg gebunben, burd^ bag

J^eer. 2)ietrid^ freut fid^ auf ber SBalftatt beö ©iegeS, ba !ommt @Ifan

unb mclbet, bafe er bie jungen Könige berbren. 3Wit eigenen ^änben,

toie gebrol^t toar, fdalägt ^ietrid^ i^m ba§ ^au^t ab (©tr. 1120).

S)ie brei ßrfd^lagenen ioerben auf ber J^eibe gefunben. ^ietrid^ füfSt

fie in bie SBunben, öerflud^t ben 3^g feiner ©eburt, toeint S3Iut unb

bei§t fid^ bor Sommer ein ©lieb auS ber .^anb. „^rmeg ^erj,"

fjjrid^t er, „ba^ bu bift fo feft!" Sin ber ©röfee ber SäJunben er=

fennt er, bafe fie mit bem ©d(>ft)erte SJliming gefd^Iagen fmb. 2)a ftcl^t

man SBittid^en rafd^ über bie ^eibe reiten, ©rimmtg f^ringt ber Semer

auf unb f^jornt fo ^aftig nac^, ba§ feiner ber ©einigen i^m folgen fann;

geuer ^pmi)t bon ben ^uffti^Iägen. ©^eer, ^elm unb ©d^ilb ^at er

auf ber SBBalftatt gelaffen, nur bag ©d^toert fül^rt er mit fid^. @r ruft

SBittid^en an, ma^nt, fielet il^n bei J^elbenrul^m unb 5rauenel^re,jum

Äam^fe gu galten, öerl^ei^t Sern unb 3Kailanb, beriefet fein ganjeg

Sleid^, toenn SBittid^ obfiege. 2lber 9Bittid^ jagt nur ftärfer boran.
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gWenoIb, frinSlcffc, ber mit i^ reitet, fd^amt ftd& i« gfta^ unb toill

aud^ i^n j«m Äam^fc bctoegen: ju jiwcn tofitben fte ben Öemer . &e=

^Winsen. SBittid^ toitt nid^ l^ören, befiel^ft ben 9leffeh in ®6tte« @(^|
unb rennt tociter. ^cnolb ftid^t feinen 6^er auf ben Semer, biefer

f)aüt i^n »om 3toffe, reitet SSittid^en nad^ unb reijt il^n, Stienolb« ^ob

^u räd^n. Qfe länger ie mel^r eilt SBittid^, m4nt unabtäffig feinen

©c^eming, berfjmd^t i^m ömb unb linbe« ^eu bie ^ffe. ©i|eming

mad^t toeite ©^rünge. a)tetrid^ Itagt, baB©d^eming, einft i^ gehörig,

feinen 5«inb bon Irinnen trage; er treiBt fein ie^ige§ Äof8, gatte,

ba^ e« bon S3lute trieft (©tro^Jl^e 961. 968); öor 3ome glfil^t er,

bafe fein ^mifc^ h)ei(^ hnrb. Äaum eine« 9lof§Iaufg SBeite ifi nod^

jtoifd^en beiben, SGBittid^ ift big an bag 3Recr getrieben, er giebt

ftd| berloren. 3)a fommt bie 3Reerminne (3Reerfrau) SBagl^ilb, feine

2l^nmuttcr, unb nimmt i^n fammt bem SRof« in ben ®runb be« 3Reerc«.

2)er Semer reitet bi« jum ©attdbogen in ba3 3Reer na^; er rms^

umfeieren unb toartet DergebKd^, ob SBBitti<^ toieber ?rfd&eine.

3to(i) erftürmt 2)tetrid^ bie ©tabt 3laben, baraug ©rmenrid^, bie

©einen »erlaffenb, um HKittemad^t enttoeid^t. 2)ann fenbet er ben 3Rad'-

grafen 0lübiger mit bem ^ülfgbolfe nad^ J^unnenlanb jurütf. 3läbiger

foll il^n bei ß^eln unb Reifen cntfd^ulbigen, er felbjt toagt nod^ nid^t,

i^nen öor bie 3lugen ju treten. Sllg ber 3KarIgraf mit feinen gelben

ju ©ran anfommt, laufen bie l^errenlofen Stoffe ber jtoeen jungen Könige,

mit blutigen ©ätteln, auf ben ^of. 2)ie Königin toitt eben mit il^ren

grauen in einen ©arten gel^n, an ben Slumen il^r ^uge ju toeiben,

ba ftel^t fte bie blutigen Stoffe i^rer ^inber fte^n. ^m erften ©d^merge

öerhjünfd^t fie ben S3emer; bodb fie toirb berföl^nt, aU 9iübiger melbet,

ba^ 3)tetrid^ mit i^nen ben eigenen ©ruber toerloren. ©ie ift felbft

2)ietrid^S ^ürf^red^erin bei @|eln. 5Der Serncr fommt nad} ®^elnburg,

ge^t auf ben ©aal, neigt fein ^ujjt auf ß^elg %vi^ unb beut fein 2eben

jur ©ül^ne. 2)ie Königin ioeint unb 6^el rid^tet mit neuer ^ulb il^n auf.

^ilbebranb unb 2llebranb. \U*^

2)er alte ^ilbebranb reitet mit ^tetrid^ bon ben Hunnen jurüdE;

jtoeiunbbreifeig Qa^re l)at er fjrdu Uten nic^t gefeiten. @r ioirb geioamt

bor bem jungen 2llebranb, ber ibn auf ber 3Rarf anrennen ioerbe, unb



Tttt' er felbitpijlfte. ^ilbebranb toiU i^m einen ©d^ücmfd^Iag %then,

bag er ein ^afyc lang ber Muttn ^u flogen l^be. S(uf bev SZar! rennt

ber junge ^Ib ben ^Iten an: „2Ba§ fu# bu in meinet SSMerö £anbe?

^u foUteft bal^im bleiben, beim h^armen ^be/' "^r 3(Uc laäft:

„3u reifen unb ^u fed^ten bid an meine ^infal^rt, ift mir gefegt; borouf

grauet mir ber Sart.'' @r toeigert ftd^, ^rnifd^» unb ©d^ilb l^ingugeben,

toie ber ^unge »erlangt 9Son ben SSorten fommen fte )u ben ©d^toer^

tern. ^ilbebranb emt)fängt einen (S^lag, baöon er fieben Älafter l^inter

ftc^ f^ringt;, „2)en ©trei(^," ruft er, „lehrte bid^ ein SQSeib!" 2)a

fafet er ben jungen, Wo er am fd^mälften ift unb fd^toingt ii^n rütftoärtg

mi ©rag. Sllebranb mu^ ftd^ nennen. 25er 2llte fd^Iie^t ben golbnen

§elm auf unb füfgt ben ©ol^n. 3!)reimal lieber am eignen ^ujjte trüg'

2llebranb bie SBunbe, bie er bem SSater gefd^lagen. @r reitet ju S3em

ein, ben SSater an ber ©eite, fül^rt il^n in ber 3Rutter ^u^ unb fe^t

il^n oben an ben 3;ifd^. %xa\i Ute meint, ber @l^re fei ju biet, einen

gefangenen 3Rann obenan ju fe^n. „Äein ©efangener," f^rid^t SKe*

branb, „eg ift .^il^^^i^flwb , mein SSater." 3)a fd^enft fie feiber bem

3llten ben Sßein unb er läfet auö bem 3Kunb ein golbeneö Slinglein in

ben Sedier fallen.

2. Die Hiklunge.

äöaltl^er. .

(S|el, mit ^eere^mad^t bie Sßeftreid^e burd^jie^enb, em^)fängt bon

ben Königen 3^"^ «"i> ©eifel. ©ibic^, ber Raufen 5?önig ju SBorm^,

beffen eigner ©o^n ©untl^er nod^ ju Hein ift, giebt ben :3üngling ^agen,

aug eblem ^^rojerftamme, fammt großer ©d^a^ung. 2)er 93urgunben*

fönig §errid^, ju ßabitton, * giebt fein einjig 3:öd^terlein ^iltgunb,

2lli)^ar, Äönig in 3lquitamen, feinen jungen ©ol^n SGBaltl^er, burd^ ®e=

löbniS ber Sßäter für ^iltgunb beftimmt $agen unb SOBalt^er hjerben

1 Cavillonis, Chälons sur Saone.



ir.

bei @^In »o|l <r|ogen; fie ^utt H offen ^mten |n hm itünften be$

^vtegg julm;. unb fül^ren hei Stümfß .^eere. ^gunb , bet ^oueiUHrMt

funbtg, getoinnt bie ^ulb ber jtömgm «nb loirb ber ©d^^mmer t)9P=

gefegt. S>«b«fd fHtbt @t6t<i^; fem S^ad^olger ©untl^et {änbtgt I3ünbni^

unb 3in$ ben ^unnen auf. ^1^ ^gen bte§ etfal^ren, entflieg fr bei

^a^t ^amt nid^t au^ äSoItl^, be^ dieid^ed Xtoft, ettt^iei^e, ivUl

@|e(; nod^ b«m 9%atl^e ber Jlönigin, il|»n mit ein«r l^unnifd^en ^rften«

tod^ter bermä^len. äBaltl^r (el^nt bie ^iratl^ ah, <di toürbe fte i§n im

^ienfte be^ ^önigd fäumig mad^en. %l^ er nnn einft &«ll einer ^eer^

fa^rt ^eg^ft jurädffe^rt, trip er ^Itgunben oOein. (gr füföt fte, läfet

fid^ bon i^r ben ^ed^ reid^ unb brüd^ il^re^nb, jur Erinnerung

be« SBerlöbniffeg; bann berebct er mit il^ bie ^lud^t ani ber langen

33erbannung. Sängft toär' er entfloi^n, iomn er bie Swöf^^«" i^^e

junidfkffen tooEen. ^er äCbrebe gemä^ gie&t SSktltl^er bem ^dnig ein

gro^eg ÜRal^l, iwbei fämmtUd^ ®äfte in 2lrun!enl^t unb tiefen ©d|Idf

t)erfen!t toerben. ^Utgunb labet ^toeen @d^reine mit golbnen älrmringen

avLi ber ©d^^fammer. 2)ie ©d^reine toerben SSkltl^erS 9lof^ Seo an bie

Seiten gel^ängt, baS bie Jungfrau am S^Qd fül^rt. 35er ^elb fd^reitet

in boHer S'lüftung, mit @d^ilb unb Bp^n, ^iltgunb trägt eine ^ngel^

rut^e. ©0 jiel^n fie in ber 3taöft babon unb ftreid^en, ba§ bebaute

Sanb meibenb, burd^ unluegfame SQSälber unb ©ebirge, mit SSogelfteßcn

unb gifd^fong fid^ nöl^renb. 3)er 3«n#a" fd^lägt baS^erj, ioenn ber

SSinb bie Steige rül^rt ober ein SSogel l^inburd^raufd^t. SSerg^lid^ aber

l^at @|el fein ©olb aui^eboten, toer il^m ben ^lüd^tling jurüdbringe;

fein §unne toagt e§, ben gelben ju berfolgen. 9lm toierjigftcn Kbenb

gelangen SBalti^er unb ^iltgunb jum Ufer beö 9ll^eine^ bei 9Bormg.

%ixx bie Überfal^rt giebt fS&ali^ex %\^(i}e, bie er frül^er gefangen, ^iefe

bringt ber ^Jerge morgens jur ©tabt unb fie fommen auf ben 3;ifd^ hei

ÄönigS ©untl^er, ber fid^ tounbert, in ^Jranfenlanb fold^e ^ifd^c ju feigen.

2)er ^äl^rmann, befragt, tool^er bie ^ifd^e feien, erjäl^lt Don bem toan*

bernben iRedfen unb ber fd^önen igungfrau, aud^ ba| beim Stritte be«

Sloffeg bie ©d^reine h)ie bon ©olb unb (Sbelfteinen erflungen. ^gen,

ber mit am 3;ifd^e ft|t, errät|, ba^ fein ©efelle SBöltl^er bon ben

Hunnen feiere. S)a jubelt Äönig ©untl^er, ba| ber ©d^a|, ben fein

Sßater gejinft, in fein 5Reid^ jurüdfgefommen. ©ogleid^ toäl^lt et ^toölf

Sieden, ben 2öanbernben nad^jujagen; ^agen felbft, obgleid^ er abr8*l^,
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tfl toon ber So-^^- 3)cth>eil ift SBaltl^er in ben SSJaggcntoalb gefomtncn,

ein toilbreid^eS SBalbge&irgc, tai oft t)on $6mem unb $unben toibe^

l(>afft. S)ort bilben jhjeen überi^angcnbe S5erggi|)fel eine Äftift mit frifc^

Begrüntem Soben. 3[n biefer fi^em ©teile toiff SBaltl^er rul^, er l^t

biSl^er nie anber§ gcfd^Iafen, ate auf ben ©d^lb geftft|t; jeftt entlebigt

er fidl bcr SBaffen unb legt fein ^u)jt in ben ©^oo§ ber Jungfrau,

bie, über il^m hjad^enb, öon l^ier auS toeitbie ©egenb fiberfd^out. fjfetnc

ben ©taub »on Stoffen gehja^renb, h>e(ft fte 3Baltl^em. @r h)a^|)net

fid^, fa^t ©(!^ilb unb ©^er unb ftellt fid^ an ben Eingang ber ^1^-
^iltgunb, bie ^unnen fürd^tenb, bittet il^n, il^r ba§ J^au^t abjufd^lagen,

bamit fie feine« anbem toerbe. 2)er §elb aber crfennt bie 9liberuttgc

unb am ^elme feinen ©efetten -^agen, ber allein il^m ©orge mac^t.

Äönig ©untl^er l^at bie ©^ur im ©anbe berfolgt; mit feinen 9le<!en

l^erangefljrengt, fcnbet er ben Äamelo »on ?IRc^, um 2BaItl^ern ba3 $ferb

mit ben ©d()reinen, jufammt ber ^lungfrau, abjufDrbcm. 3)er ^Ib

bietet, h)enn man il^m ben Äam^f erlaffe, l^unbert ©olbringe. ^agen

rätl^bem Könige, fold^e« anjunel^men; aU aber äff feine SBamung t)er=

geblid^ ift, reitet er ^intoeg unb fe|t fid^ auf einen naiven $ügel. Äa=

melo iuirb nod^mal« abgefd^irft, bon 3ßaltl^ern ben ganjen Sä^ai^ ju

Verlangen unb, tvenn er jögre, il^n ju beftel^en. SSergebenS bietet

SBalt^er jtüeil^unbert ©olbringe. Üamelo ioirft ben ©jjeer, bem 2iBaItl^er

au^hjeid^t; ben feinigen toerfenb, läl^mt er Äamelo« SRed^te unb burd^=

ftid^t i^n mit bem ©d^toertc. 2)er SRei^ nad^~ fom^fen ©!aramunb,

ÄameloS 9leffe, Sßerl^arb, ber ©ad^fe ©rfebrib, ^^abtoart, ^Jatoörib,

^ageng ©d^iüefterfol^n , bom Dl(>eim unb toon SBaltl^ern felbft bcrgeblid^

abgemaljnt, ©ertüit, Stanbolf, ^elmnob, ^rogunt Uon ©tra^burg,

3!anaft »on ©^)eier. ®er enge ^fab geftattet je nur einem ben SCn»

griff unb fo iverben fie nad^ einanber bott SBaltl^em in manigfad^em

Äam^f erlegt. Äönig ©untl^er, affein nod^ übrig, piel^t ju ^agen unb

fielet il^n, fid^ jum ©treit ju erl^eben; nad^ langer SBeigerung rätl^

§agen, jubörberft SQBaltl^ern aui ber SSefte ju lodfen. ©ie reiten h)eg

unb legen fid^ auf bie Sauer, ^^nbefg ift bie ©onne jur 9laft gegangen,

Sffialtl^er toiff nid^t hjie ein 2)ieb in ber 3la^t entibeid^en, er berl^egt

ben SEBeg jur ^ö^Ie mit dornen unb binbet bie erbeuteten SHoffe feft.

3luf ben ©d^ilb gelagert fd^Iäft er bie erfte ^olfte ber 9lad^t, inbef«

bie :3ungfrau
,
gu feinem .^au^te fi^enb , mit ®efange jtd^ ibad^ erl^ält.
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^ann legi ^tltgunb ftd^ gttm ^Inmmn unb SBalt^er, auf bot Qipeet

gelernt, fßlt Sßod^. ^m fRoi^n IMabei er bter lener Stoffe tntt ben

SBoffen bev @rffi^Iagenen, auf bad fünfte fe^t er bie Srattt unb baS

fet^fte bcftetgt er feÄft. 3l^t toett finb fie im %f^U g^ogen, <di

Mnter il^nen ©untl^er mitogen bal^ogt. ©ogleid^ l^^t fQalüfet bie

Staut mit bem Stoffe Seo^ ba§ ben 6^| trägt, in bad nal^ (^öl^

reiten; er fettft fteflt fW^ bem ^[ngriff. ^gen, um feinen SReffm Stad^jc

fud^enb, toirb umfonft bon äBaltl^em ber alten ^^reunbfd^aft gemal^nt,

umfonft il^m ein ©d^ilb »off Oolbe« geboten. SSon ber jtoeiten bi« jur

neunten ©tunbe toel^ SSBaltl^ fid^ im ^^fam^e gegen bie beiben.

3e^t toirft er auf ^gen gctoaltig ben ©^er unb, gugleid^ ©untrem

mit bem ©d^toert anlaufenb, i^aut er biefcm ein ©tüdf öom BdfmUl,

ba^ ber Äönig auf feinen Scplb nieberftürjt. 2öalt^er toiß i^ ben

^obeöftrcid^ geben, aber ^agen ftredft fein ^lipt bajtoifd^en, an feinem

^elrne jerfjjringt baö ©d^hjert unb al8 SSaltl^ jümcnb hai ^eft toegä

mirft, fd^Iägt il^m ^agen bie redete ^nb ah. 3ftit bem tounben ^rme

fa^t SÖBalti^er ben 6d^Ib, mit ber gefunben ^anb fein l^unnifd^eg ^aU>'

fc^hjert unb fd^neibet ^agenS red^tcS 2luge fammt bem Äiefer l(>intoeg.

2tlg fo jeber fein ^cx^m ffai, rul^n fie beifammen im ®rafe. ^ilU

gunb, l^erbeigerufen , berbinbet bie Söunben unb fd^enft ben SBein. ^cr

Äönig, iveil er ftreittröge, bcfommt jule^t. Uml^er liegen ©untl^g

Sein, 9Balt^er« ^anb, $ageng jurfenbeö äluge. 2)ie gtoeen gelben

aber fd^ei^en beim Sed^: SBaltl^er foll ^rfd^e jagen, ju Seberl^anb»

\ä)vSfen, tooöon ber redete tool^l aug^ufto^en fei; baS ©d^toert iperb* er

red^tg angürten unb fein SBeib einft linf« umfangen; §agen toerbeftatt

©ber^eifd^ gelinben S3rei effen unb fd^eel blidfenb bie ^Iben begrüß.

So erneuen fie blutig bie ©enoffenfd^aft. 2)en äd^jenben Äönig lieben

fie ju ^ferbe. 35ie j^ranfen feieren gen SBormg, SBaltl^er in fein

^eimatl^lanb.

Jörnen ©icgfrieb.

(©tegfrtcbs SDrad^cnlampf.)

©iegmunb, Äönig in Slieberlanb, ^t einen ©ol^n mit 5Ramen

©iegfrieb. ®rofe, ftarf unb unbänbig ift ber Änabe. Wan xat^ bem

^önig, il^n l^injie^en ju laffen, fo mög' er ein fül^ner ^elb toerben.
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©iegfrieb ^c^eibet toon bannen: er fommt Dor bem SBalbe ju einem

@<j^niieb, bem er bienen toiU. ^6er er f^logUbaiS @ifen entjtoei unb

ben 9lm6og in bie @rbe. ^iü man i^n barum [trafen, fo fdalägt er

3Reiftcr unb Rne^e. 3)er SReifter benlt, toie er be« Se^rling« lo«

toerbe. 3m SBalbe, bei einer Sinbe, liegt ein grofeer 35rad^e. 2)ortl^in

fd^idft ber ©d^mieb ben jungen ©iegfrieb nad^ Äol^len, in ber Hoffnung,

ber ^rat^e h)erb' it>n öerfc^Ungen. 3lber ©iegfrieb erfd^lägt ben Änb*

tourm, rei^t Zäunte aud unb trägt fte in ein %^al jufammen, ioo biel

©etDürme^ liegt. 95ei bem Äöl^Ier l^olt er %enn, jünbet ba« ^eif, an

unb »erbrennt bie äBürme. ^^x^ ^oml^ut fd^milgt unb ein S3&i^Iein

fliegt batoon. ©iegfrieb taud^t ben %\nQev ein unb aU biefer erloltet,

ift er toie ^orn. ^el^t beftrei<^t ©iegfrieb fid^ ben ganjen Seib, au^cr

jtwfd^e« ben ©d^ultem, unb toirb babon l^örnen. herauf jiel^t er an

ben ^of beS Äönigi ©ibid^ gu SBormg unb toitt il^m bie Slod^ter aB=

bienen. 911^ nun bie fd^öne Ärieml^ilb eine§ SWittag« am ^enfter ftel^t,

fommt ein 2)rad^e gcjTogen unb rofft fte I^in. 35ie S3urg ift erleud^tet,

ali ob fie brenne, .^od^ gegen bie Sßolfen fd^toingt er ftd^. 2;raurig

ftel^en SSoter unb 3Kutter. 2)er 3)rad^e fül^rt bie Sunßfr«« inö ©ebirg

auf einen l^ol^en ^eli, ber eine SSiertelmeile ioeit ©d^atten toirft. 93ig

in ba§ öierte ^a\)x f)ai er fte auf bem ©teine, h)o fie äff bie 3eit

feinen 3Wenfc^en fie^t. ©ie ift i^m gar lieb unb er lä^t rfyc nid^t an

©peife nod^ ^iranf gebred^en. Dft legt er fein ^lüpt in i^ren ©d^oo§,

aber bon feinem 2ltl^men erbittert ber ©tein. ^m SBinter legt er ftd^ bor

bie ^'6\)U, iöorin fie fi|t, unb l^ölt bie 5?älte oon i^r ah (©tr. 138).

2lm Dftertag aber toirb er ein aJJann; benn er ift burd^ ^lud^ eine«

2Beibe8 auö einem fd^önen igüngling gum 2!)rad^en öertoanbelt. SRad^

fünf ^di)x(n \oU er toieber menfd^Iid^e ©eftalt gewinnen unb hi§ bal^in

betoal^rt er f«^ bie ^w^öfi^a" i^^- 124—6). ©ie aber toeint täglid^

unb bittet, ba^ er fie nur einmal 3Sater unb SKutter loieberfel^n loffe.

Umfonft l^at Äönig ©ibid^ in allen Sanben nad^ feiner ^od&ter fragen

laffen. 2)a reitet ©iegfrieb eineg SJlorgeng mit ^abid^t unb ^unben

in ben Söalb. ©einer Sradfen einer fül^rt i^n auf be« 3)rad^en feit'

fame ©^jur. StaftloiS, ol^ne offen unb S^rinfen, eilt ©iegfrieb über ba§

©ebirge, big er am feierten 3Korgen bor ben 3)rad^enftein fommt. 2)er

3h)erg ©ugel fagt i^m, bafe ^ier oben Ärieml^ilb tool^ne, unb giebt i^m

diati), toie er l^inaufgelangen fönne. (Srft mu^ ber Stiefe Äu^eran,
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bet ben ©d^lüffel jwtn ©tdne ffat, bejtoungen Hjerben. 2)er S^liefe, »on

©tcgfrieb äfcertwtnbcn ,- faßt biefeil l^nterrötftS an, a&er @ugfl wttet

i^n mit bet utifi<l^t6ar mod^bcn ^tehdiappe. ®er ®tdn toitb auf*

gefd^loffen, «tttbc totrb bet ^Ib, big er l^iiMuffommt j« ber toeimnben

i^ngfrau. ^ovt finbet et oud^ bad ©d^toett, mit bem affein ber ^rad^

beftegt towben lann. SDa l^ören fte einen @d^, aU fiele baS ©ebtrg

aQeS Ifiemieber. ^er '^aä}t lommt bal(>etgefa]^ren, toett twr i^ l^er

jc^te^t bag ^er, baS tmt il^m cmiQ^t, grimmig tbft er gegen ben

fc^üttemben ©tcin. 2)ie Jungfrau birgt ftd^ in bet ^öl^le, Siegfrieb

aber f^Jringt jum ©tteite. 3Rit ben Stallen tei^t ii^m bet 'Dtaäfe ben

©d^ilb Ab, f^)eit flammen, totl^ unb blau, unb umflid^t ben gelben

mit bem ©d^toeif , um il^n bom ©teine l^etabjutoerfen. 2)er ©tein glül^,

)vte @tfen in ber @ffe, unb fd^tvanft t)on bem ungeftümen ^om^fe. ^e^

SBurme« ^ornl^aut hnrb eri»eid^t öon ©d^toertfd^Iägen unb geuer. ^a
l^aut i^n ©iegfrieb mitten entjtoei; baä eine ^^eil faßt J)om ©teine ju

©tüdfcn, bag anbere ftö^t ©iegfrieb l^intennad^. ©o gewinnt er bie

SBraut unb ful^ fte öon Irinnen jufammt bem ©d^^e bei 3to^9'-

fönigg Slibelung, loeld^et, toon beffen ©ö^nen gel^üt^, untet bem <^eine

lag. ^er StüttQ @ugel toeiffagt bem J^elben ftül^en ^eb.

Sieb ber 3flibcrunge.

(SiegfriebS 2;ob.)

^n 93urgunben erh>ud^i8 Jungfrau Ärieml^ilb, bie fd^önfte in aßen

£anben. 3)rei föniglid^e Sriiber l^aben fte in ^ege, ©untl^er, ©ernot

unb ber junge ©ifell^er. 3" SBormg am 3ll^eine hjol^nen fte in gro^r

2Jlad^t; fül^ne Sledfen finb il^rc S)ienftmannen : ^agen Don S^ronje unb

fein Sruber S)anfh>art, ber HRarfd^alf; beren 3'ieffe, Drth)in t)on3Re^;

®ere unb @dEetoart, jtoeen ÜRarlgrafen; SSoüer öon Slljei, ber ©^el»

mann; ©inbolt, ber ©d^enfe; ^unolt, ber klammerer, unb 3lumolt,

ber Äüd^enmeifter. ign biefen l^ol^cn @l^ren trÄumt Ärieml^ilben, toie

ein jd^öner %alU, ben fte gebogen, bon jtoeen Storen ergriffen totrb.

Ute, i^re 3Rutter, beutet biefe« auf einen ebeln 3Kann, ben Ärteml^ilb

frül^e öerKeren möge. 5lber Ärieml^tlb hjttt immer ol^ne 2Ranneg 3Rinne

leben. SSiele toerben bergeblid^ um fle. ^ l^iJrt aud^ ©iegfrieb, ©ol^n

beg Äönig§ ©iegmunb unb ber ©iegelinb ju ©anten in fRieberlanben,
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toon i^ großen ©d^ön^nt. 3« ftü^er ^Qent ft^o» f)at er SSäunber mit

feiner ^nb get^an; ben .^ort ber 9äbelunge 1^ er get9onnen, fammt

bem @d^toerte ^almung unb ber Xant!a^)»e, ben Sinbloumt erfd^gen

unb in bem 8Iute feine ^ut ^u ^m gebobet. (Selb^ölfte }tel^ er

\t%t aui, j^riemi^ilben ju ertoerben, umfonji getoarnt t)on ben &texn

bor ber burgunbifd^en Stetfen übermütig. Jlö^lid^ audgerä^et, reitet

er ju 9Bi>rm^ auf ben $of unb forbert ben j^önig ®unt^ )um Stampf

um 2anb unb Seute. Xo^ im @eban!en an bie 3Mn#ttw I&fe* ^ m
begütigen unb bleibt ein boUeS ^^i^r in ^eunbfd^aft unb Üffxe bort,

ohne 5triem(>ilben ju fel^n. Sie aber bli(ft E^eimlid^ burd^ bod BN^,
toenn er auf bem ^ofe ben ©tein ober ben @(i^ »irft. ©iegfrieb

l^eerfal^rtet für @unt^em gegen bie KSnige Siubeger bon ©od^fenlanb

unb beffen S3ruber , Siubego^ bon^dnemarf; beibe nimmt er gefangen.

2irg ^eml^ilben ein Sote melbet, toie l^lid^ bor allen ©iegfrieb ge=

ftritten, ba erblül^t rofcnrot^ if)r fd^öne« 9lntli^; reiche SRiet^e lä^t fte

bem öoten geben, ©untl^er aber bereitet feinen gelben ein grofee« ^ft,

bei bem ©iegfrieb Ärieml^ilben feigen fott; benn bie Äönige tooHen i^n

feftl^rten. SBie aug ben 3Bolfen ber rotl^e 3Jlorgen, gel^t bie 3Rinnig=

lidje l^erbor; toie ber SJlonb öor ben ©temen, leud^tet fte bor ben

i^ungfrauen, bie i^r folgen; S)ienftmannen , ©d^toerter in ^änben,

treten rjoran. ©ie grü^t ben .gelben, fie gel^t an feiner ^nb; nie in

©ommerjeit nod^ 3Raientagcn getoann er fold^e gi^eube.

^ern über ©ee, auf i^^Ianb, iool^nt bie fd^öne Königin Srünl^ilb.

2öer i^er ÜRinne begel^rt, mufe in brei ©fielen il^r obfiegen, in Bpen-

fd^iefeen, ©teintourf unb ©jjrung; fel^It er in einem, fo l^at er baS

^avcpt öerloren. 2luf fte fteUt Äonig ©untl^er ben ©inn unb gelobt

feine ©d^toefter bem lül^nen ©iegfrieb, toenn ber il^m SSrünbilben er=

toerben ^elfe. 3Jiit ^agen unb 2)anftoart befteigen bie beiben ein ©^iff»

lein unb fül^ren felbft bag SRuber. ©ie fal^ren mit gutem SBinbe ben

Sll^ein l^tnab in bie ©ee. 2lm jtoölften SWorgen fommen fie |ur Surg

Sfenftein, too Srünl^ilb mit i^ren ^unßf'^awn im ^enfter fte^t. Slfö

bie gelben an baS fionb^etreten, l^ält ©iegfrieb bem Könige bag SÄofg,

bamit er für beffen^^ienftmann gel^alten toerbe. ©ie reiten in bie

33urg, ©iegfrieb unb ©untl^er mit fd^neetoei^en S^loffcn unb ©etoanben,

^agen unb 2)anftoart rabenfd^toarj gefleibet. SBrün^ilb grü^t ©ieg-

frieben bor bem Könige. 2)ie Äam^jffbtele lieben an; unfid^tbar bur(^
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bie %atrdappe, ftel^ ©iegffidb 6ei ^untl^ra; er iifremiwnt hkfßkdt,

ber Storni bie ©eibärbe. SStün^Ib ftretft fi# bte ^rme( auf, nitcn

(^d^ilb fa|t fte, ben toiei: ^mmeter launr ^t%ftca$tn, 9mt» Qpttx,

gleid^tnä^ifi fd^toer, fd^te^t fte auf ®unt^i Sd^Ub, ba^ bie ©d^netbe

^inbur(^bnd^t unb bi^ bleiben 9R&imer ftraud^el#, «ber MftigeK ito#

iuirft Siegfrieb ben umgefel^rtett &pcn iwcüd. @ineii Stein ^ bett ^ölf

Männer mül^Iid^ trügen, toirft fte ^toi^If 0after tveit unb über ben

^urf ifmaui nod^ f^ringt fte in flingenbem äBaffenfleib ; boc^ toeiter

tt)irft ©iegfrieb ben ^ein, toeiter trägt er ben ^dttig im S^nge.
3ürnenb erfennt SBrünl^ilb fki^ befiegt unb l^ei^t il^re 3Rannen @untl^>em

i|ulbigen. ^um düffdne iotfl fte ii^m erft folgen, toenn ^e juDor aü

i^re tJwiwbe befanbt ffat. 3^ber ©efoi^r ju begegnen, fcl^ifft ©iegfrieb

l^eimlid^ bon bannen, jutn £anbe ber !RibeIunge, too er ben großen

Bd^a^ f}at; bort pxüft er mit ^om^fe ben riefenl^aften SttTgl^iter unb

ben ßtoerg ällberid^, ber be^ ^orte^ ^ft^gt; bann toöi^U er taufenb ber

beften 'S^leden bon ben Nibelungen, bie il^m bienftbar finb, unb fe^rt

mit il^nen gen 3f^nftein. ^rünl^ilb toirb nun l(>eimgefül(>rt unb ^u

SCSorm§ l^errlid^ empfangen. Slm gleid^en Xage ^\)xt @untl^ SSrün^

l^ilben, ©iegfrieb ^riem^ben in bie ^rautitammer. ^od^ ^unl^lb l^at

getoeint, al^ fie Ärieml^ilben bei ©iegfrieb am HÄai^le ft^en fal^; t>or-

geblid^, tocil il^r leib fei, ba§ beg Äönigg ©d^iüefter einem S)ienftmann

gegeben toerbe; unb in ber ^od^jeitnad^t toiK fie nid^t ©untrer« SS«b

toerben, betoor fie genau toiffe, h)ie eö fo gefomraen. ©ie ertod^rt ftd^

©untl^erg, binbet il^m mit il^em ©ürtel §ü^' unb ^nbe jufammen

unb lä^t i^n fo bie 92ad^t über an einem 92agel i^od^ an ber SISaab

l[>ängen. ©iegfrieb bemerh am anbeut Sage bed Itönig^ 2^raurig{eit,

errätl^ ben ©runb unb berf^jrid^t, il^m bie öraut ^u bänbigen. 3« ber

Xamfa))^)e fommt er bie näd^fte !Rad^t in ©unti^erS Kammer, ringt

geittaltig mit S3rünl(>ilben unb bejtoingt fie bem Könige. @inen SHing,

ben er l^mlid^ il^r öom ginger gejogen, unb ben ©ürtel nimmt er mit

fid^ l^inloeg. S3alb l^ernad^ fül^rt er ^rieml^ilben in feine .^eimatl^ nad^

©anten, too fein Sßater il^ bie Urone abtritt, ^e^n ^(ä)xt Dergel^en

unb ftet^ ben!t SBrünl^ilb, marum ©iegfrieb i>on feinem Sanbe feinen

Sel^bienft leifte. ©ie bercbet @unt^>cm, ben ^eunb unb bi« ©d^toefter

ju einem großen ^t auf näd^fte ©onnentoenbe ju laben. S)er alte

©iegmunb reitet mit il^nen nad^ äßormS. $etm @m^fange blidft
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33rän^ilb unteth>eilen auf Äriem^tlben , h)ic t^te %axU gegen bem ©olbe

glänjt. ^n f«|Mid^er f^ewbe herbringen fte ^ef)tn %a^i. ^m elften,

bot ^ptxiext, als 9*ittcrf))tel auf bem $ofe ft(^ ^ebt, fl|en bie jlw

jldnigtnnen jufammen. ^a rü^mt Ärieml^ilb t^en 6tegfrieb, tote er

l^errlid^ t>or allen Sfledfen gel^. ISrünbilb entge^tiet, ba^ er bod^ nur

©untrer« ©igenmann fei. @o eifern fie in fränfenben SBorten, unb

ali man nun jur SSef^er ge^t, fornmcn fie, bie fonfl immer beifammen

giengen, jebe mit befonbrer ©d^aar i^rer ^^ngfraun j|um 5lünfter.

S3ränl^ilb l^eifet Äriem^ilben aU 35ienftn)eib ^urfidffiel^n ; ba iüirft Äriem-

l^ilb iifv bor, fte fei nur ba« Äeböhjetb ©tegfrieb«, ber il^r ba« 3Äagb=

tl^um abgewonnen, unb ge^t in bag ÜRünfter bor ber toetnenben

Königin. 3ta^ bem ©otteSbienfte ioartet Srünl^ilb bor bem ÜJlünfter

unb berlangt bon ^rieml^ilben 95eh>eig jener Siebe. Ärieml^ilb jeigt

SRing unb ©ürtel, bie ©iegfrieb il^r gegeben, unb abermals tbeint bie

Königin. Umfonft fd^toört ©iegfrieb im C^inge ber 33urgunben, ba^ er

33rünl^ilben nid^t geminnet. §agen gelobt, il^r SBeinen an (Siegfrieb

ju räd^en, unb er jieF>t bie 5lönigin in ben HKorbratl^. %al\(i)e S3oten

toerben beftettt unb reiten ju SBorm« ein, aU trotten fie bon Siubeger

unb fiiubegaft, bie man auf ^^reu' unb ©lauben freigelaffcn , neuen

^rieg anjufagen. ©iegfrieb, ber feinen ^^eunben ftetg gerne bient,

erbietet fid^ alöbalb, ben Äam^jf für fie ju beftel^en. 2ll8 ba§ ^eer

bereit ift, nimmt ^agen bon Ärieml^ilben Slbfd^ieb. ©ie bejeigt Sleue

über ba§, h)ag fie ©rünl^ilben getl^an, unb bittet i^n, über ©iegfriebS

Seben in ber ©d^Iad^t ju ioad^en. 3)e«l^alb bertraut fie i^m, ba§

©iegfrieb an @iner ©teUe, jh)ifd^en ben ©d^ultem, bertbunbbar fei,

tool^in i^m ein Stnbenblatt gefaffen, aU er ftd^ im SBIute beS 3)rad^en

gebabet. 5Diefe ©teUe ju bejeid^nen, nä^t fie, nad^ §agen« Statl^ , auf

i^reS ÜKanneö ©etoanb ein Keines Äreuj. ^agen freut fid^ ber ge»

lungenen Sift unb faum ift ©iegfrieb ausgesogen, fo fommen anbre

Soten mit ^iebenSfunbe. Ungerne feiert ©iegfrieb um ; ftatt ber ;^eer-

fal^rt foff nun im SBaSgentbalb eine ^a^h auf ©d^h>eine, Sären unb

Söifenbe (toilbe Dd^fen) gehalten toerben. SBeinenb o^ne Tlaa^, ent=

läfit i^rieml^ilb ben ©emat>I. ^l}x f^at geträumt, toie i^n jtoei toilbe

©d^ibeine über bie §eibe gejagt unb bie 95Iumen bon SBIute rotl^ ge-

toorben, toie jh)een Serge über il^m jufammengefallen unb fte il^n

nimmermel^r gefef>en. ^Jlit ©untf>ern, §agen unb großem i^agbgefolge
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reitet ©iegfricb ju Sßalbc. ©ernot unb ©ifcll^er bWbcn bal^m. SSteC

Stoffe, mit ©^eife beloben, tüerben über ben S^l^ein gefül^ auf einen •

Singer bor bem SBolbe. 3)ie ^aQ't>Qe^eücn trennen fid^, bamit man

fel^e, h)er ber befte SSeibmann fei. ©iegfricb nimmt ftd^ einen aften

3äger mit einem O^üiri^unb; fein ^l^ier entrinnt ^m, Serg unb SBalb

mad^t er leer, er gehnnnt 2oB bor allen. <2d^on ioirb jum :^bi||

geblafen, aU ©iegfrieb einen Sären aufjagt. @r fifmngt bom Hloffe,

läuft bem ^l[>iere nad^, fängt unb binbet eg auf feinen (Sattel, ©o
reitet er jur ^euerftätte ; J^errlid^ ift fein igog^Ö^Äwi^f mächtig ber

Sogen, ben nur er ju f^nnen bermag, reid^ ber Äöd^er, bon ©olbe-

ba« §om. 2llg er abgeftiegen, lä^t er ben Sären Io§, ber unterm

©ebeH ber §unbe burd^ bie Äud^e rennt, Äeffel unb Sränbe jufammen-

ioirft, jule^t aber bon ©iegfrieb ereilt unb mit bem ©d^tbert erfd^Iagen

ioirb. 2)ie Säger fe^en ftd^ ^nm 5Ka^Ie; ©^eife bringt man genug,

aber bie ©d^enfen fäumen. ^agen giebt bor, er l^abe gemeint, bal

^agen foß ^eut im ©^effart fein , bort^in l^ab' er ben SBein gefanbt.

2)od^ l^ier nol^e fei ein fü^ler Srunnen. ^u biefem berebet er mit

©iegfrieb einen äßettlauf. ©ie jiei^ien bie Äleiber «ug, ©iegfrieb legt

fid^ bor .^ageng %ix^e; ibie jibeen ^antl^er laufen fie burd^ ben Älee:

©iegfrieb, all fein SBaffengerätl^ mit fid^ tragenb, crreid^t ben Srunnen

juerft. 2)od^ trinft er nid^t, bebor ber ^önig getrunfen. SBie tv ftd^

5ur Duelle neigt, fa^t J^agen ben ©^eer, ben ©iegfrieb an bie 2inbe

gelel^nt, unb fd^iefet i^n bem .gelben burd^ baS ^reugegjeid^en , ba^ fein

33lut an beg ÜKörberg ©etoanb f^ri^t. ^agen fliel^t, ibie er nod^ bor

feinem 3Ranne gelaufen, ©iegfrieb f^jringt auf, bie ©^jeerftange ragt

if)m aug ber SBunbe, ben ©d^ilb rafft er auf, benn ©d^toert unb Sogen

trug ^gen tbeg; fo ereilt er ben 5ölörber unb fdalägt il^n mit bem

©c^ilbe ju Soben. 2lber bem gelben toeid^t Äraft unb ^arbe, blutenb

fällt er in bie Slumen; bie 3Serrätl^er fd^eltenb, bie feiner ^reue fo

gelol^nt, unb bod^ Ärieml^ilben bem Sruber em^fe^enb, ringt er ben

Xobegfam^jf. 3" ^^ Stad^t fül^ren fie ben Seidenem über ben Sll^ein.

.^agen l^ei^t il^n bor Ärieml^ilbg Äammertl^ür legen. 9113 man jur

3Rette läutet, bringt ber Kämmerer Sid^t unb fiel^ ben blutigen S^obtcn,

obne il^n ju erfennen. @r melbet c« Ärieml^ilbcn, bie mit i^en ^uen
jum 3Künfter ge^en ibiff. ©ie ibci^, ba^ e^ i^r Ttann ift, nod^ el^e

fie il^n gefeiten; gur @rbe finft fie unb ba3 33lut brid^t it>r aug bem

U^Ianb, ©Triften. 1. 5
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3Jiunbe. 2)er alte ©iegmunb toirb l^erbeigerufen ; S3urg unb ©tobt cr=

fc^aQen bon 3Bel^!Iage. ^m ^Rorgen toirb ber £eid^nam auf einer ä3al^re

im aRünfter aufgeftellt. 3)a fommcn ®untl^ unb ber grimme ^agen;

ber Äönig jammert. „Hläuber," fagt er, „^ben ben^^lben erfd^Iagen."

5^eml^ilb l^ei|t fie jur S3al^re treten, toenn fxcfxd} unfd^ulbig geigen

h)oIlen; ba blutet bor ^agen bie SBunbe beg ^lobten. 3)rei 2;age unb

brei ^Räd^te bleibt Äriem^ilb bei i^m; fie l^offt, auci(> fte toerbe ber 3!ob

I?innel?men. 3Jleföo))fer unb ©efang für feine ©eele raften nid^t in biefer

3eit. 2llS barauf ©iegfrieb ju ©rabe getragen toirb, l^eifet Ärieml^ilb

ben ©arg toieber aufbred^en, erl^ebt nod^ einmal fein fd^öneg ^u^t
mit i^rer loci^en ^anb, füföt ben lobten unb il^re lid^ten 3lugen toeinen

33lut. jjreubloö feiert ber Äönig ©iegmunb l^eim. ÄriemJ^ilb lä|t fid^

am SRünfter eine äBol^nung bauen, bon tpo fie täglid^ gum @rabe beS

©eliebten gei^t. SSiertl^alb ^al)xc f^irid^t fte fein 3Bort mit ©untl^ern

unb il^ren ^ein'b §agen fielet fte niemaliS. ^gen aber tta^tet, bafe

ber 9JibeIungenl^ort in ba§ £anb fomme. ©emot unb ©ifell^er bringen

bie ©d^toefter erft ba^in, baf; fie ©untl^em, mit 2;^ränen, toieber

grü|t; bann toirb fie berebet, ben $ort, il^re 3Korgengabe bon ©teg=

frieb, l^erfül^ren gu laffen. 2llg fie aber ba§ ©olb freigebig augtl^eilt,

fürd^tet ^gen ben ^nl^ang, ben fie bamit getoinne. 2)a toerben il^r

bie ©d^lüffel abgenommen, unb aU fie barüber flagt, öerfenft ^agen

ben ganzen ©d^a| im Sl^eine.

®er 5RibeIunge SRotl^.

2)rei5e]^n ^a\)Xi \)at Ärieml^ilb im 2Sitttoentl^um gelebt. 2)a ftirbt

grau .^elfe, beg getoaltigen ^unnenfönigS ß^el ©emal^lin. ^l)m toirb

geratl^en, um bie eble Ärieml^ilb ju toerben, unb er fenbet nad^ il^r ben

SJiarfgrafen Stübiger mit großem ©eleite. 2)en Äönigen gu SBorm§ ift

bie 2Berbung toiUfommen; ^agen aber toiberrät^. Äriem^b felbft

toiberftrebt lange: SBeinen gejiem' i^r unb anbreg nid^t. @rft ali

Slübiger ^eimlid^ mit il^r f^jrid^t unb i^r fd^toört, mit allen feinen

SJiannen jebeg £eib, bag il^r toiberfal^re, ju räd^en, I>offt fie nod^

9tad^e. für ©iegfriebö Xob unb reid^t il^re i^anb bar. ©ie fäl^rt mit

ben Soten l^in, im ©eleit il^rer ^ungfraun unb be§ ÜJiarfgrafen (Srfe=

toart, ber mit feinen 3Jiannen i^r bi§ an fein @nbe bienen toiff. ^l)x
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ffieg gei^t ober ^affau, too bcr »ifd^of ^Jtlgriin, i^rer aRutter SSruber,

ftc tool^l empfängt, bann über ^ed^Iotn, too fte in SlübtgerS gafiltii^em

^aufe einflJtid^t. Sei Xuln reitet l^ßnig @$el i^r entgegen mit att

ben t^rften, bie il^m bienen, Reiben unb ©lüften. 2)ic ^od^jeit totrb

ju SBicn begangen; gu SÄtfenburg (je^t SBifelburg) fd^iffen fte jtd^ auf

bie 3)onau ein; bon ©d^en, bie man jufammengefd^loffen , bon 3^*«^»

bie man barüber gcf^nnt, ift ber ©trom bebest, aU toät' e« Sanb

unb gelb. 60 fommen fie gen (S^elnburg, too ^rieml^ilb fortan ge*

tvarttg an ^^e»^ @td[e fe^ ©ie geneft eine« ©ol(ine8, ber Ortlicb

genannt Wirb. S^ber in breijel^n :3^(d^tmi fold^er @l^re »ergibt fie nid^t

\i)vei 2eibe€; affejeit benft fte, hjie fie eS rad^. ©ie Ragt bem ©e=

mal^Ie, ba^ man fie für freunbloi l^alte, toeil il^re SBwiwmbte nod^

niemals ju il^r gelommen. ©0 beJwgt fte il^n, il^e Srüber ju einem gefl

auf näd^fte ©onnentoenbe l^erjulaben. Sßerbel unb ©hjemmel, beS

Äönig« ©^ielleute, toerben alä 93oten gefanbt unb ^rieml^ilb em^fie^It

iF)nen, ba^ ^agen nid^t jurüdfbleibe, ber aCein ber SBege lunbig fei.

^5nig ©untl^er bef^rid^t fid§ mit feinen SBrübem unb ÜRannen über

bie SBotfd^ft. ^agen, beg SWorbeS eingeben!, rätl^ ab bon ber Steife;

aU aber ©ernot unb ©ifell^er i^n ber ^rd^t ^cil^n, fd^Iie|t er jümcnb

ftcf) an, rätl^ jebod^, mit ^^eeregfraft augjufal^rcn. SRumoItg, be§

^üd^enmeifterS , Statl^ ift, bal^eim ju bleiben, bei guter 5?oft unb fd^önen

grauen. 2lfe fie gur gal^rt bereit finb, l^at ^au Ute einen bangen

Xraum, toie aUeg ©eflügel im Sanbe tobt fei. 5Wit taufenb unb

fed^gjig il^rer Scannen, bagu taufenb 9^ibelungen, unb mit neuntaufenb

^ned^ten erl^eben fid^ bie Könige; burd^ Dftfranfen jiel^en fte jur 2)onau,

juborberft reitet ^agen. 2)er ©trom ift angefd^tootten unb fein ©d^iff

ju fel^n. ^agen gel^t getoa^jjnet uml^er, einen ^äl^rmann fud^enb.

@r ^&rt SBaffcr raufd^en unb l^ord^t; in einem fd^önen SSrunnen babcn

3J?eertociber. @r fd^Ieid^t il^nen nad^, aber il^n getoal^renb entrinnen fie

unb fd^toeben, toie SSßgel, auf ber ^lut. ^\}x ©etoanb jeb'od^ l^at er

genommen unb bie eine, ^bcburg, berf^md^t ii^, toenn er eg toiebcr=

gebe, bo§ ©efd^idf ber 9ieife borl^erjufagen. 2öirflid^ berfünbet fie, ba^

bie ^l^rt in ®^tU Sanb tool^I ergel^en toerbe. ^U er barauf bie

Kleiber ijurürfgegeben , toamt bie anbre, ©ieglinb, je^t nod^ tnujufel^en,

fonft toerben fi« atte hd ben ^unnen umfommen, nur beS ÄönigS

6a))ettan toerbe ^eimgelangen. 3lo(!^ fagen fie i^m, toenn er bie ^al^rt
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ni^t laffen trotte, tüie er übet bag SSkiffcr fomme. ^ienfettg bc^

©tromc^ tool^nt ber ?^erge be§ batrifd^en 3Jlarfgrafen 6I[e; laut ruft

^agen l^inüber unb nennt ftd^ 3lmelrid^, einen 3Rann bc8 9Rarfgrafen

;

l^od^ am ©d^toerte bietet er einen ©olbring, als ^ä^rgclb. 3)cr ^erge

rubert l^erüber, aU er fid^ aber betrogen fielet unb §agen nid^t öom

<2d^iffe tocid^en loiH, fd^lägt er ben gelben mit Stuber unb ©d^alte.

^agen greift jum ©d^toerte, fdalägt bem ^J^rgen baS ^au^t ah unb

iüirft e§ an ben ©runb. 2)ann bringt er ba€ ©d^iff, baS öon Slute

raud^t, ju feinen §errn unb fä^rt felbft, ben ganjen ^^ag arbeitenb,

baö .^eer über; bie Stoffe Irerben fd^hjimmenb übergetrieben. 2)en

(Sa^jeHan aber, toie er über bem ^eiligtl^ume lel^nt, fd^toingt §agen

aug bem ©d^iff« unb ftö^t i^n, al^ er ju fd^toimmen öerfud^t, jümenb

3U ©runbe ; bennod^ fommt ber ?)Sriefter unöerfel^rt an baö Ufer gurüdf.

^ort ftel^t er unb fd^üttelt fein ©etoanb. §agen fte^t, ba^ unt>ermeib=

lid^ fei, tüoS bie 3)teerh)cib€r berfünbet; ba fd()lägt er bag ©d^iff ju

©tüdfen unb tüirft eS in bie ?^lut, bamit, giebt er juerft öor, fein

^ager entrinnen fönne. S3alb aber fagt er ben Slcdfen i^r ©d;idffal,

i)aöor mand^S gelben g^arbe hjec^felt. ©ie jiel^en fürber burd^ 33aier:

lanb, aud^ bie ^^iad^t l^inburd^. SSolfer reitet mit bem §eerjcid(>en bor.

§agen übernimmt toeiSlid^ bie 3'iad^l^ut mit feinen ÜKannen unb feinem

S3ruber 2)anfioart. 25iefe loerben bon ©elfrat unb @lfe, bie i^reö

gergen SCob a^nben tooHen, mit fiebenl^unberten angefallen, ^m ©d^eine

beö 3JlonbeS toirb grimmig geftritten. ©elfrat fällt bon 2)anftoart§

©d^toert unb @lfe entfliel>t. 2)er Saier bleiben f)unbert, ber S3urgunben

biere tobt, ©eine Ferren, bie inbefS tüeiter geritten, läfet §agen nid^t§

bon bem Äam^fe tbiffen, bamit fic ol^ne ©orge bleiben. (Srft aU bie

©onne über bie Serge fd^eint, fielet ©untl^er bie blutigen SBaffen unb

erfäl^rt, Ibie gutsagen gehütet. Über ^affau fommen fie auf 9lübiger§

ÜWarf, ibo fie ben ^üter fd^lafenb finben, bem ^^agen ba§ ©d^ert

nimmt. @g ift ©dfetoart, ber mit Ärieml^ilben Ijingejogen. Scfd^ämt

über feine üble $ut, empfängt er ba§ ©d^ioert jurüdf unb hjarnt bie

gelben. 3" ^ed^larn erfahren fie bie ©aftfrei^eit be§ 3Kar{grafen

Slübiger unb feiner ^augfrau ©otelinb. 2)ie fd^öne 2;od^ter bcg ^aufe«

toirb ©ifel^em berlobt ; aud^ feiner ber anbem gel^t unbcfd^cnft l^intocg

;

Äbnig ©untl^er empfängt ein SBaffengeibanb , ©ernot ein ©d^toert,

|Jagen ben foftbaren ©d^ilb ^fiubungS, beffen SCob ©otelinb betoeint,
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Danftoart feftltd^e Kleiber ^ SSoßer, ber jum 3[6fd^ieb fiebdt unb fingt,

jtüölf ©olbringe, bie er, ber äRarfgräfin ju 3)ienft, an 6^el§ ^ofe

tragen foll. Stübtger felbft mit fünfl^unbert ÜJiannen begleitet bie gelben

jum %c\ie. 3!)ietrid^ bon S3ern, ber bei ben .^unnen Uht, rettet mit

feinen Slmelungen ben ©äften entgegen. 2Cud^ er toamt, ba| bie

Königin nod(> jeben SKorgen um ©iegfrieb toeine. ßrieml^ilb ftel^t im

j^enfter unb blicft nad^ i^ren SSertoanbten aug, ber naiven Städte fid^

freuenb. 2llg bie SSurgunben gu J^ofe reiten, fragt jebermann naä}

§agen, ber ben ftarfen ©iegfrieb fd^lug. 2)er ^elb ift tool^I getoad^fen,

üon breiter Sruft unb langen Seinen; bie §aare grau gemifd^t, fd^redf*

lic^ ber Slidf, l^errlid^ ber ©ang. 3«erft füf^t 5lriem^ilb ©ifeifern;

al§ §agen fielet, ba§ fie im ®ru^ unterfd^eibc, binbet er fid^ ben .^elm

feft. ^\)n fragt fie nad^ bem ^orte ber SRibelunge ; ^agcn ertuibert, er

\)ah' an ©d^ilb unb 33rünne, ^elm unb ©d^loert genug gu tragen ge-

habt. 211^ bie .gelben il^re SBaffen nid^t abgeben hjollen, merft Ariern:

^ilb, ba^ fie getoarnt finb; luer e§ getl^an, bem brol^t fie ben %oh.

3ürnenb fagt 3)ietrid^, ba§ er geh)arnt. .^agen nimmt fid^ SSoIfern

jum ^eergefeUen. ©ie jtoeen affein gelten über ben §of unb fe^en fid^

Irieml^ilbg QaaU gegenüber auf eine Sanf. 2)ie Königin, burd^g

g^enfter blidfenb, h)eint unb fle^t (S^Ig Scannen um Städte an §agen.

©ed^gjig berfelben hw^^nen fid^; ali \f}v biefe ju toenig bün!en, ruften

fi4> bier^unbert. 3)ie Ärone auf bem ^au^te, fommt fie mit biefer

(Sc^aar bie ©tiege l(>erab. 2)er übermütl^ige §agen legt über feine S3einc

ein lid^teiS ©d^luert, au^ beffen Äno^f ein i5af^)i§ fd^eint, grüner benn

©ra§; hjol^l erfennt ilrieml^ilb, ba§ eö 6iegfrieb§ ioar. 2tud^ SSoIfer

jie^t einen g^iebelbogen an fid^, ftarf unb lang, einem ©d^toerte gleid^.

O^urd^tloS fi^en fie ba unb feiner ftel^ auf, aU bie -Königin il^nen öor

bie gü^e tritt, ©ie toirft ^agen bor, ba^ er il^ren 9Jiann erfd^Iagen;

ba f^jrid^t ^agen laut aug, ba^ er e§ getl^an, räd^' e§ tber ba hjotte!

S)ie ;^unnen feigen einanber an unb giel^en ah, ben %o't> fürd^tenb.

ßönig @|el, bon all bem nid^tö toiffenb, em))fängt unb betoirtet bie

gelben auf baö S3efte. ßur Sflad^trul^e tberben fie in einen leiten

©aal gefül^rt, hjo foftbare Letten bereitet finb. ^agen unb 3SoHer

Italien bor bem ^aufe ©d^ilbtoad^t. SSolfer lebnt ben ©d^ilb bon ber

$anb, nimmt bie ^iebel unb fe^t ftd^ auf ben ©tein an ber %lfüxe.

©eine ©aiten erffingen, ba^ all baä ^au^ ertoft; fü^er unb fü^er
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lä^t er fte tönen, h\i alle bie ©orgenboUcn entfd^lummert ftnb. ÜÄitten

in ber ^ad}t glänjen feinte aui ber ^Jinflenxig; eg ftnb ©etoaffnetc,

Don Ärieml^tlben gefd^itft; bodf) aU fte bie ^üre fo tool^l bel;ütet fel^n,

feieren fie ioteber um, öon SSoßern bitter gefd^olten. üRorgenS, ba man

jur 9Reffe läutet, l^ei^t ^agen feine ©efä^rten ftatt ber ©eibenl^embe

bie ^arnifd^e nel^men, ftatt ber ÜJläntel bie ©d^ilbc, ftatt ber Äränje

bie ^elme, ftatt ber SRofen bie ©d^tDerter. @|el fragt, ob t^nen

jemanb Seibeg getl^an. §agen antwortet, e§ fei ©itte feiner Ferren,

bei allen ^eflen brei 3!age gehja^jjnet ju gelten. 3lug Übermut!^ fagen

fte bem Äonig i^ren 3lrgir>ol^n md^t. ^a6^ ber SJleffe beginnen Stitter*

f^>iele. 3)ietrid^ berbeut feinen Stedfen, ^^eil ju nel^men; aud^ SRübiger

^ält bie feinigen ah, hjett er bie Surgunben unmutl^ig fielet, ©nem

Hunnen, ber bräutlid^ aufge)3U|t, ein ^raut ber ^auen, ba^erreitet,

ftid^t Sßolfer ben B'ipeex burd^ ben Seib. S)ie SSertoanbten be§ §unnen

rufen nad^ 2Baffen, (g|el felbft mu^ fd^Iid^ten ; er rei^t einem baS

©d^trert auö ber §anb unb fd^Iägt bie anbern t)inh)eg. 6l^e fie ju

SCifd^e fi^en, fud^t 5lrtemF>iIb 3)ietrid^i ^ülfe; bod^ er bertoeift il^r ben

SBerratl^ an i^ren Slutöfreunben. 2BiKiger finbet fte 931öbeln, @^elö

SBruber, bem fie bie 3Jiarf beö erfd^Iagenen S^Jubung unb beffen fd^öne

Sraut berl^ei^t. 3Jiit taufenb ©etoajj^neten jiel^t er feinblid^ jur §er=

berge, h)o 2)anfh>art, ber 3Jiarfd^aIf, mit ben Jlned^ten f^ift. ^a6)

furgem SBorttoed^fel f^ringt S)anfh)art bom ^ifd^ unb fd^Iägt il^m einen

©d^hjertfd^Iag, bafe i^m ba§ ^aupt bor ben g^ü^en liegt. 3)a§ ift bie

?iJiorgengabe ju S^lubungg Sraut. ©in grimmer Äampf erl^ebt ftd^.

3Ber bon ben Äned^ten nid^t ©d^toerter l^at, greift ju ben ©tül^Ien.

3)ie ^älfte ber ^unnen hjtrb erfd(>Iagen ; aber anbre jlbeitaufenb fommen

unb laffen nid^t bom ©treite, bi§ all bie ^ned^te tobt liegen. 2)anf=

"maxi allein l^aut fid^ jum ©aale burd^, too bie Ferren finb. @ben

tüirb Drtlieb, @|el^ junger ©ol^n, feinen Dl^eimen ju ^ifd^e getragen.

3)a tritt 2)an!tüart in bie %\jüv, mit bloßem ©d^tbei-t, all fein ©etbanb

ntit ^unnenbtut Geronnen. Saut rufenb berfünbet er ben SJlorb in ber

Verberge, ^agen l^eifst il^n ber 2;^üre lauten, bafe fein $unne l^erauSä

fomme. 3)ann fd^Iägt er ba§ ^inb Drtlieb, ba§ fein ^u^t in ber

Königin ©d^oofe f))ringt. 2)em ©rjie^er beg Änaben fdalägt er bag

^aupt ah unb bem ©^ielmann SEBerbcI, jum Sotenlo^ne, bie red[>te

^anb auf ber giebel. ©o hjütbet er fort im ©aale, ^ud^ 5ßol!em
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Seiche Ratten bur(^ ^elm unb*'6ci^Ib. @r f^rrt innen bie ^1^, toäl^-

renb 2)an!ft>art au^en bie ©tiege h)el^rt. 2)ie Äönige öom 3ll^eine

motten ben ©treit erfi fd^eiben; ba e« ni<|^ möglid^ ift, !anH)fen fie

felbft als ^Iben. Äriem^ilb ruft SJietrid^« ^ülfe an. 2)er §elb, auf

bem 3;ifd^e ftel^enb^ unb mit ber ^nb toinlenb, lä^ feine ©timme

fd^ttcn, h)ie ein SBifenbl^orn. ©untl^ l^rt im ©türme ben 3luf unb

gebietet ©tittftanb. S)ietric^ berlangt, ba§ man i^n unb bie ©einigen

mit ^rieben aui bem ^aufe laffe. ©untl^er getoäl^rt eg. S)a nimmt

ber S^ner bie Königin unter ben Slrm, an ber anbem ©eite fü^rt er

@|eln, mit il^m ge^en fed^l^unbert ^lerfen. 3lud^ Stubiger mit fünf«

l^unberten räunnt ungefä^rbet ben Baal. (Sinem §unnen aber, ber mit

@|eln l^inaug toitt, fd^Iögt SSolfer ba« ^au^Jt ah. «.Söag üon ^unnen

im ©aal ift, toirb niebergel^auen. 2)ie S^obten toerben bie ©tiege l^inab=

geworfen. SSor bem §aufe [teilen bicl taufenb ^unnen. §agen unb

SSolfer flotten if)xn ?Jeigl^eit; umfowft beut bie Königin einen ©^ilb

bott ©olbeS, fammt Surgen unb Sanb, bem, ber i^r §agenS ^au^Jt

bringe. 2ln @|ete §ofe lebt ^ahjart )i)on 3)änemar! mit feinem 3JJar!=

grofen 3""8 ""^ ^^^ Sanbgrafen :3mfrieb öon SJI^uringen. i^^ng

bermifet fid^ ^uerft, §agen ju befielen. 3)a ruften fx6) aud^ ^alwirt

unb :3rnfrieb mit taufenb 3Jiannen. 9lber ^ring fielet, bafe fie ii^n

attein fäm^jfen laffen, toie er gelobt. 3Jlit bem ©d^ilbe fid^ betfenb,

rennt er gum ©aal l^inauf, läuft balb ben, batb jenen an, toirb bon

©ifel^n in ba« S3Iut niebergefd^Iagen, f^jringt toieber entjjor unb ent*

toeid^t gu ben ©einen, nad^bem er öier Surgunben erfd^Iagen unb §agen

burd^ ben §elm berhjunbet. ^rieml^ilb felbft nimmt il^m, banlenb, ben

©4>ilb bon ber ^anb. ^agen abet^ rül^t fid^, bafe bie SBunbe nur

feinen 3^1^" auf 3Jiännertob gereift. 3lbermate eilt :3ring jum ©treite,

ba fd^ie^t §agen einen <Bpeex auf il^n, ba§ il^m bie ©tange öom ^uj)te

ragt; e« ift fein Xoh. ^\)n ju räd^en, füllen ^atoart unb i^i^nf"^^

i^re ©d^aar l^inan; aud^ fie fatten bom ©d^toerte, mit il^ren taufenb

3Rannen, bie man, nad^ SBoKerg S^latl^, in ben ©aal bringen liej^.

©titte ft)irb eg nun, ba« S3lut fliegt burd^ Söd^er unb Stinnfteine. 9luf

ben Xobten fi^enb, rul^en bie Surgunben au«, ^ber nod^ öor Stbenb

iberben jhjanjigtaufenb Hunnen berfammelt; bil jur SRad^t toäl^rt ber

l^arte ©treit. Da berfud^en bie Könige nod^, ©ül^ne ju erlangen.
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Ärieml^ilb begei^rt öor ÄÜem, ba| fie il^r ^g^ l^erau^ekn. 2)ie

Könige öerfd^mäl^en fold^ Untreue. 2)atÄif Iä§t Äricmi^ilb bte ^Iben

alle in ben ©aal treiben unb biefen an bier (Snben anjünben. 3Som

SQi^tnbe brennt balb ba^ ganje ^au^. ^a^ ^euer fäQt bid^t auf fie

nieber, mit ben ©d^ilben toe^ren fie ei ah unb treten bie 33ränbe in

baö 33lut, diauö) unb ^i^e tl^ut i^nen toel^; bon 2)^rft gequält, trinfen

fte, ouf ^ageng 2lnh)eifung, baö S3lut au^ ben SSunben ber @r»

fd^Iagenen; beffer fd^medt eS je^t, benn SGBein. 9lm 3Jiorgcn finb il^rer

nod^ fed^g^unbert übrig, ju Ärieml^ilbg ©rftaunen. 3Jiit muem Äam^fe

beut man i^nen ben 3Jiorgengrufe. 3!)ie Königin läfet baö ©olb mit

©drüben {»erbeitragen, ben ©treitern jum ©olbe. 9Jlar!graf Slübiger

fommt unb fie^t bie ?iotl^ auf beiben ©eiten. ^^m h)ii;b öorgetoorfen,

ba^ er für Sanb unb 2euU, bie er öom Äönig l^abe, nod^ feinen ©d^Iag

in biefem ©treite gef4»Iagen. @|el unb 5lriem^ilb flel^en if>n fu^fäUig

um ^ülfe. ^ener toill i^n jum Könige neben fid^ erl^eben ; biefe ma^nt

il^n beg ®ibeg, ba§ er aU i^x Seib rächen iDoHe, 2Ba^ 3flübiger läfet

ober beginnt, fo t^ut er übel. @r l^at bie Surgunben l^ergeleitet, fie

in feinem ^aufe betoirtet, feine S^od^ter, feine &dbc il>nen gegeben.

£anb unb S3urgen, Waä er bom Äönige l^at, l^eifet er toiebernel^men

unb ioiH ju %u^ ing ©lenb gelten. SBol^l tt>ei^ er, ba^ l^eute nod^

aUeö burd^ feinen ^ob lebig tbirb. 3)od^ er mu^ leiften, toai er ge=

lobt, ftel^t aud^ ©eel unb Seib auf ber SBage. SBeib unb ^inb befiel^lt

er ben ©ebietern unb ^ci^t feine ^Rannen fid^ ruften. Ärieml^ilb ift

freubenboH unb hjeint. 2llö ©ifel^er ben ©d^toä^er mit feiner ©d^aar

ba^erfommen fie^t, freut er fid^ ber bermeinten ^reunbeöl^ülfe. 9lübiger

aber fteEt ben ©d^ilb bor bie %ü%e unb fagt ben Surgunben bie g^reunb^

fc^aft auf. Umfonft malten fie il;n aller Sieb' unb ^reue. (Sr tbünfd^t,

ba§ fie am 9ll^eine hjären unb er mit @^ren tobt; aber ben ©treit

fann niemanb fd^eiben. ©d^on lieben fte bie ©d()ilbe, ba berlangt

^agen nod^ eine^. SDer ©d^ilb, ben i^m ^Jrau ©otelinb gegeben, ift

i^m bor ber ^anb ger^auen ; er bitiet 9flübigern um ben feinigen.

9lübiger giebt ben ©d^ilb ^in, eö ift bie le^te ®ahc, bie ber milbe

''JKarfgraf geboten. SJiand^eö Sluge h)irb bon l>ei§en SC^ränen rotl(), unb

tüie grimmig ^agen ift, erbarmt i§n bod^ bie &ahe. @r unb fein ©e=

feile SSolfer geloben, Siübigern nid^t im ©treite ju berül^ren. 3ßol^

^eigt ber ©jjielmann bie ©olbringe, bie ü)m bie 9Jiarlgräftn, beim ^fte
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fie ju tragen, goB. ^inan f^jringt SfUibiger mit i>en ©einen; fte toerbcn

in ben Saal gelaffen, fd^edSRl^ Hingen brin bie ©d^toerter. 2)a fielet ^,
©ernot, tote uiel feiner ^ben ber 3Rarfgraf ej^d^Iogen, unb f^jringt

jum Äam^)fe mit biefem. ©d^on l^at er felbft bie 24)beglounbe em^jfangcn,

ba füi^rt er nod^ auf 3*übigem ben ^obe^ftreid^ mit bem ©d^toerte, baS

ber il^m gegeben, .^obt fallen beibe nieber, einer öon beö anbem

§anb. SDie 33urgunben üben grimmige 3flad^ef nid^t einer bon 0lübiger§ .

3Jlannen bleibt am Seben. Site ber £ärm im ©aale berl^aßt ift, meint

Irieml^ilb, Slübiger tooHe ©ül^ne ftiften, 6i^ ber S^obte J^erauögetragen

lüirb. Ungel^eure SBel^fläge erl^ebt fid^ bon SBeib unb 3Kann ; toie eineg

2Dh)en ©timme erfd^attt @^Ig S^w^werruf. @in Stedfe 3)ietrid^g l^ört

bag laute SGBe^«. unb melbet eö feinem ^errn; ber ÄiJnig ober bie

Königin felbft muffe umgefommen fein. S)ietrid^ erianert feine gelben,

ba^ er ben ©äften feinen ^rieben entboten. SBoIf^art ibiU i^ingel^n,

bie 3Jiäl^re ju erfragen; 3)ietrid^ aber, SSoIfl^artg Ungeftüm fürd^tenb,

fenbet ben .^elfrid^. 2)iefer bringt i4>ie Äunbe, ba^ Sftübiger fammt

feinen 3Jiannen erfd^Iagen fei. 2)er 83erner ibill bon ben S3urgunben

felbft erfal()ren, toaS gcfd^el^en fei, unb fd^irft ben HJieifter ^ilbebranb.

21I§ biefer gelten ibiU, tabelt il^n SBolfl^art, ba^ er ungetoaffnet gel^e

unb fo bem ©dielten fid^ auöfe^je. 2)a toaffnet fid^ ber Söeife nad^ ber

Unbefonnenen Slatl^. S^Q^^^^ ruften fid^, ol^ne 2)ietrid^g SBiffen, aü

feine 3ledten unb begleiten ben ÜJ'Jeifter. ^ilbebranb befragt bie 93ur=

gunben unb ^agen beftätigt 3lübigerS ^ob; ^l^ränen rinnen 2)ietrid^g

SiedEen über bie Sorte. 3)er SKeifter bittet um ben Seid^nam, bamit

fie nad^ bem ^obe nod^ beö SJlanne^ ^reue bergelten. SSolfl^art rätl^,

nid)t lange ju flel^en. ©ie follen il^n nur au§ bem ^aufe Idolen, er=

tüibert SBoIfer, bann fei eö ein boller SDienft. 3Rit tro^igen hieben

reiben fid^ bie beiben, SBolfl^art toiH l^inanf^jringen, aber .^ilbebranb

f)ält i^n feft, an 2)ietrid^g SSerbot mal^nenb. „Sa^ ab ben Seuen!"

f))ottet SBolfer. 3)a rennt SBolf^rt in toeitSn ©^jrüngen bem ©aale

ju; jjornboU alle iBemer il^m nad^. 3)er «Ite 3Reifter felb^ toitt il^n

nid^t jum ©treite beranlaffen unb ereilt il^n nod^ bor ber ©tiege. Sin

toüt^enber Äam^jf beginnt. SSolfer erfd^lägt 3)ietrid^g ^ßeffen ©igeftab,

§ilbebranb SSolfern, ^elfrid^ 35an!lbarten. SBolf^art unb ©ifel^er fatten

einer bon be§ anbern ©d^toert. ^liemanb bleibt lebenb alö @untl(>er

unb .^agen unb bon ben SBernern ^ilbebranb, ber mit einer ftarfen
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SBunbe bon ^agenö §anb entrinnt. Slutberonnen lommt er ju feinem

^errn, ber traurig im ^cnfter fi^t. 2>#tricl^ fragt, hjol^er baS Slut.

2)er HKeifter erjöl^It, Ivie fie SRübigern hjcgtragen h)otten, ben ©emot

erfdalagen. 3«« 2)ietric^ ben Xo'b SRübiger« beftätigen l^ört, toitt er

felbft l^ngel^en unb befiel^It bem ÜReifter, bie Sledfen fid^ toaffnen ju

l[>ei§en. „SSer foH ju eud^ gel^n?" fagt ^ilbebranb ; „toaS i^r l}ci.ht ber

Scbenben, bie fe^t il^r bei eud^ ftel^n." 9Jiit ©d^redfen l^ßrt ber SBemer

ben 2^ob feiner ÜRannen. @inft ein gewaltiger Äönig, je^t ber arme

3)ietrid^. SBer foff il^m toieber in fein 2anb l^elfen? D treibe, ba^

bor Seib niemanb fterben fann! S)ag ^auö erfd^aHt öon feiner £Iage.

3)a fud^t er felbft fein 2Baffengeh)anb, ber BJleifter l^ilft il^n h)a^Jjnen.

S)ietrid^ gel^t ju ©untl^ern unb §agen, l^ält il^nen bor, toag fie il^m

Seibe^ getl^an, unb berlangt ©ül^ne. <Sie follen fid^ il^m gu ©cifeln

ergeben, bann tooIT er felbft fie f>eimgeleiten. .^agen nennt eg fd^mäl^=

lid^, ba^ jibeen toel^rl^afte 3Känner fid^ bem einen ergeben foIIen.

©d^on aU er ben SSerner fommen fal^, bermafe er fi(|, allein ben

gelben ju beftel^en. 2)eg ma^nt i^n je^t 2)ietrid^. (Sie f^ringen jum

Äam^fe. S)ietrid^ fdalägt bem ©egner eine tiefe 2Bunbe, aber 'tobten

Ibill er nid^t ben ©rmübeten; ben ©d^ilb Iä§t er fallen unb umfd^Iingt

jenen mit ben Sfrmen. ©o bejtüingt er i^n unb fül^rt i^n gebunben

ju ber Königin. 3)aä ift i^r ein ^iroft nad^ l^erbem Seibe. S)ietrid|

berlangt, ba^ fie ben ©efangenen leben laffe. 2)ann feiert er ju

©untl^em ; nad^ l^ei^em Äamjjfe binbet er aud^ biefen unb übergiebt il^n

^rieml^ilben mit bem Sebing ber ©d^onung. ©ie aber gel^t juerft in

^agen§ Äer!er unb berf^rid^t il^m ba<g 2ehen, hjenn er toiebergebe, toa^

er il^r genommen. §agen erflärt, er f)abt gefd^tooren, ben ^ort nid^t ju

geigen
, fo lang feiner Ferren einer lebe. 2)a lä§t ilrieml^ilb il^rem ©ruber

baS ^au^t abfd^lagen unb trägt eS am §aare bor ^agen. tiefer h>ei^

nun allein ben Bö^a^; nimmer, fagt er, foll fie il;n erfal^ren. 3lber il^r

bleibt bod^ ©iegfriebS ©d^toert, bag er getragen, als fie i^n gule^tfa^.

35aö l^ebt fie mit ben §änben unb f4)lägt ^agen baö ^aupt ab. 2)er alte

§ilbebranb erträgt eS nid^t, ba^ ein SBeib ben fül^nften S^ledfen erfd^lagcn

burfte, Bbrnig f^ringt er ju i^r, nid^t« l^ilft i^r ©d^reien, mit fd^tt>erem

©d^toertftreid^i l^aut er fie ju ©tüdfen. ©o liegt att bie @l^re barnieber; mit

Jammer l^at baö fjeft geenbet, toie alle 2uft jujüngft jum Seibe tbirb.
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3. II« fegelittje.

6igcbanb, Äöntg in ^vlanh unb feine ©ema^Iin, Ute öon ^Ror^

hjegen, feiern ein ^jräd^ttgeö IJeft. Saut la^en bie ©äfte über bem

S^iel eines ?5^'^'^^»^i*^"- ^^ «tl^tct wan toenig auf be§ ÄönigS jungen

Sol^n §agen, ber Dor bem §aufe fielet. 5piß|Iid^ fd^attet eS, trte eine

SBoIfe, ber SBalb brici[>t gufammen. ©in ungel^eurer ©reif fommt ge=

flogen, fd^lie^t in feine Alanen baS fd^reienbe Äinb unb fül^rt eS l^oc^

in bie Süfte. (Sr trägt eS toeitl^in in bie SBilbniS feinen jungen in

baS ^fieft. 2)er jungen ©reife einer fliegt mit bem Äinbe öon Saum
ju Saum; aber no^ gebrid^t il^m bie Äraft, er mu^ ^nx 6rbe, ftatt

iüieber jum tiefte; ba lä^t er ba§ Äinb fallen unb biefeS birgt fid^ im

©rafe. fyrül^er fd^on l^at ber ©reif brei ÄönigStöd^ter geraubt, bie

aud^ fid^ gerettet unb unfern in einer %eWf}of)U iool^nen. ©ie getoal^ren

ben Knaben, nehmen il^n ju fid^, näl^ren il^n mit SBurjeln unb Äräutem.

kräftig toäd&ft er l^eran unb ju SBaffen fommt er, alg ein ©d^iff an

ben ?Jelfen fd^eitert unb ein ^^obter gehxi^^jnet ang ©eftabe getrieben

toirb. 2)ie ©reife überfatten ben ^önigöfol^n, bod^ er toel^rt fid^ erft

mit ?Pfeilen, bann mit bem ©d^toert, unb erlegt fie, alt' unb junge.

§agen ift fortan ein fül^ner Säger unb fd^afft ©^eife genug l^erbei.

ßnblid^ entbedfen fie hjieber ein ©d^iff unb ^agen ruft laut burd^ SBinb

unb SBeUengetöS. ^ie ^ungfraun, in junget 3JlooS gefleibet, erfd^einen

ben ©d^iffern juerft aU ÜJleertounber. ®cr ©d^iff^err fä^rt in einer

Sarfe l^erbei, befragt bie Unbefannten unb nimmt fte auf il^re Sitte

in bag ©d^iff. 2)ie ©d^iffleute ftnb ^einbe öon ^ageng Sater, bod^

beg :5üngling§ ©tärfe fürd^tenb, muffen fie il^n nad^ ^rfanb filieren.

^ie 3Jlutter erfennt il^n an einem golbnen Äreuj auf ber Sruft; mit

^eubentl^ränen iuirb er empfangen, ©ein Sater überlädt il^m bie

^rone, unb ^ilbe, bie fd^önfte ber brei i^ungfraun, h)irb feine ©emal^lin.

^oranb unb ^ilbc.

Zettel, Äönig ju ^egelingen, toill fid^ bermäl^len. 3Ran rül^mt il^m bie

fd^öne 2;od&ter beS Äönigö t>on Srfanb, .^ilbe nad^ ber 3Rutter genannt.
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2lber tl^r SSater, ber tuilbe ^agen, bulbet feine SBerbung um fte unb

läfet bie S3oten l^ängen, bie nad^ i^r gefanbt Serben, ^ünf gelben,

bem ^önig ^ettel öerlüanbt unb le^npfKd^tig , SBate bon ©tormen,

^oronb unb ^ute bon ^änemarf, 2Rorung üon Stiflanb unb i^i^olt

öon Drtlanb, bereiten fi4>, it^rem ^errn bie 33raut ju getoinnen. 3!)ag

^au^tfd^iff toirb l)€nlid) au^gerüftet, bon ß^^reffenJ^oIg ift ei erbaut,

bie 2GBänbe mit Silber befdalagen, bie 3tuber mit ©olb betbunben, ©egel

unb 2lnferfeile bon (Seibe, bie 2(nfer felbft bon ©Über, ^rute fü^rt

einen Äram bon foftbaren Sßaaren aller 2lrt. ^m ©d^iifföraum ift eine

(Sci^aar geh)a^))neter 'Sieden berborgen. ^n S^Ianb angelanbet, fagen

fie au^, ber gewaltige Äönig §ettel f^ahe fie bon il^ren 2anben ber=

trieben unb auf Hauffd^iffen feien fie ^ergefal^ren. Steid^e ©efd^enfe bar=

bringenb, erbitten fie be§ Äönig» ©d^u^. @r nimmt fie toillig auf

unb räumt i^nen Käufer in ber ©tabt ein. ^rute fc^Iägt feinen Äram

auf, nie toarb nod^ fo too^Ifeil berfauft, unb h>er ol^ne Äauf etft)a§

begel^rt, bem toirb eg gerne gegeben. S)ie junge ^ilbe Ivünf^t bie ©äfte

ju feigen, bon beren ^eigebigfeit fie fo bieleö §ört. 2)a lä^t ber

i^önig bie ^remben ju ^ofe bor bie grauen tommen. ^^re ©ebärbe,

i^r glängenbcr Slnjug erregen SSertounberung. ©Henbreit ift 2Bate§

Sart (3- 6043) , feine greifen Sodfen finb in ©olb getttunben. 3)ie grauen

befragen it;n fd^erjenb, toag i^n beffer bebünfe, bei fdfiönen grauen ju

fi^en ober in hartem ©treite ju fed()ten. Der ©treit, meint er, jieme

fic^ beffer für if^n. Stuf bem ©aal üben bie Jünglinge fid^ in 5lamJ)f=

fpielen. 2ßate ftettt fid^, al€ l^ätt' er niemals fold^e^ ^ed^ten gefe^en

unb gab' er biel barum, ei norf) ju lernen. Slber ber ©d()irmmeifter,

ben ^agen herbeiruft, unb bann ber Äönig felbft, erproben balb il^reS

Sel^rJnaben 2Reifterfrf)aft. ©o, f^jrid^t ^rolt, iberb' in il^reö Ferren

Sanbe täglid^ gefod^ten. .^oranb bon 2)änemarf ift ein SJieifter bei

©efangei. Slbenbi unb morgend fingt er bor bem ^aufe fo l^errlid^,

ba^ bie grauen unb ^önig ^agen felbft an bie 3»""^ treten. 2)ie

SSögel in ben Süfd^en bergeffen i^rer Stöne, bie Z^iexe bei SBalbei

laffen il^re 2Beibe fte^n, bai ©etoürm im ©rafe freud^t nid^t toeiter,

bie gifd^e im SBaffer fd^toimmen nid;t fürber; bie ©lodfen flingen nid^t

me^r fo ibol^I, loie fonft; niemanb bleibt feiner ©inne mäd^tig, ben

Xrauernben fd^ioinbet it^r Seib, ftranfe müften genefen. 2)ie Äönigi«

tod^ter befd(>eibet ben ©änger f^eimlid^ ju fid^, er fingt i^r nod^ bie
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f^ßnfte feiner 3öeifen unb fagt kfyc bte 2Berbung fetne§ ^errn. ^Ibe

jeigt ftd^ twfftg, toenn ^oranb i^r am Slfeenb unb am 9Korgcn fingen

werbe, ^oranb öerftd^ert, fein .^^rr l^abe täglid^ bei ^ofe jttjölf ©änger,

bie toeit fd^öner fingen, am fd^ßnfien aber bcr Äbnig felbft. S5alb j^cr*

nad^ nel^men bie ®äfte 9lbfd^ieb Dom Ä5nig ^agen ; il^r ^crr, fagen

fte, f)ahe nad^ i^nen gefanbt unb ©ü^nc geboten. S)er Äi^nig, mit

grau unb ^od^ter, geleitet fie ju ben Sd^iffen. §ilbe, hne fie mit

§oranb bef^jrod^en, gel^t mit i^ren ^ungfraun auf bag ©d^tff, h)o

g^ruteö Äram ^u fd^auen ift. ^lö^Iid^ toerben bie 2lnfer gelöft, bie

©egel aufgewogen unb bie ©etod^^neten, bie bcrfeorgen lagen, f^jringen

krüor. S)er jütnenbe Äönig unb feine ÜRannen toerfen umfonft il^re

Speere nad^; fie hjoUen ju ©d^iffe nad^eilen, aber bie Ricle Serben

burd^Iöd^ert gefunben. S)ie ®äfte fal^ren mit ber 93raut bal^in unb

fd^idfen i^rem §errn Sotfd^aft boran. ^ettel mad^t fid^ mit feinen

Reiben auf unb empfängt gilben am ©eftabe. 3luf Slumcn, unter

fetbnen ©ejelten, lagern fid^ bie -i^ungfraun. 9l6er ©egel erfd^einen

auf bem 9Jleere. Äönig §agen l^at anbre ©d^iffe auSgerüftet unb fäl^rt

mit großem §eere ber 3:;od^ter nad^. @ine blutige ©d^Iad^t hnrb am

©tranbe gefäm^ft. J^ettel toirb bon ^agen bcrhmnbet, biefer bon SSate.

§i(be fielet für ben SSater; ba toirb ber ©treit gefd^ieben, ber toilbe

§agen berfö^nt fid^ mit ber 2;od^ter unb bem Sibam. 9Bate, ber bon

einem tbilben SBeibe ^eilfunft gelernt, l^eilt, auf ^ilben^ Sitte, il^en

3Sater unb bie anbern Sßertounbeten. ,

©ubrun.

^ettel unb .^ilbe gewinnen jtüei ilinber, einen Änaben, Drttoin,

unb eine 3:;od^ter, ©ubrun. SCfe biefe in ba§ ^Iter fommt, in bem

oünglinge bag ©d^toert empfangen, ift fie fd^öner, aU \t bie !0lutter

"mar, unb mäd^tige ^rften toerben um fie. ©iegfrieb (©eifrieb) bon

SJiorlanb, bergeblid^en 3)ienfie§ mübe, jiel^t brol^enb ah. ^artmut, ©ol^n

beg Äönigg Sublbig b^n ^Wormanbte, fenbet erft Soten nad^ il^r, benen

fie berfagt h)irb; bann fommt er felbft unerfannt an ^üeU ^of. 6r

entbedtt fid^ ©ubruncn, aber feine ©d^önl^eit l^ilft il^m nur fo biel, ba^

bie :3uitgfrau il^n toegeifen l^eifet, toenn er bor il^rem ^ater ba§ Sebcn

behalten tooKe. 2lud^ -Öeribig bon ©eetanb lüirb berfd^mäl^t, bod^ er
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fommelt feine ÜKannen, jiel^t toor ^ettdi Surg^ unb bringt fämjjfenb

ein. ©ubrun fielet mit Suft unb Scib, hJte ^erloig ^^et au« ^Imen

fd^Iägt. ^ettel felbft bebauert, bafe ii^m ein fold^ ^Ib nid^t jum

^reunbe g^ßönnt tuar. 2)a toitb ^ebc geftiftct unb ©ubrun bem

^Iben anberlobt; in einem $^abre fott er fie l^mfül^ren. 2ll0 ©tegfrieb

bon ÜRorknb fold^eg erfal^ren, fättt er in ^ertoigS 2anb ein; ^ttel

jiel^t bem lünftigen @ibam ju ^ülfe.

SBäl^renb fo ba« £anb ber ^egelinge bon gelben entblöft ift,

fommen ^artmut unb Subtvig bon 92ormanbie mit Sc^fjpod^ eai%c

fal^ren, fered^en bie SBurg unb fül^ren ©ubcsnen mit il^ren Jungfrauen

l^intoeg. 3)ie Königin ^Ube f^irft Soten an ^ettel unb ^ertoig; biefe

mad^en fogleid^ ^Trieben mit ©iegfrieb unb er felbft l^ilft il^nen bie SRäuber

jur ©e« t>crfo{gen. 2luf einem 2öerber, bem 3Bü(^enfanbe, l^alten ^art=

mut unb Subtoig 9laft mit il^rer S5eute ; bort toerben fie bon ben ^cge»

lingen erreid^t. Jn furd^tbarer ©d^Ia4>t fällt ^ettel bon 2ubibigS ©d^iberte.

Jn ber Sßad^t fd^iffen bie 9tormannen mit ben Jungfrauen Ibeiter. 35ie

^egelinge feieren ^eim; burd^ großen 3SerIuft gefd^toäd^t, muffen fie bie

9lad^e berfd^ieben, big einft bie bertoaiften Äinber fd^toertmä^ig finb.

Jn ^Rormanbie toirb ©ubrun freubig emjjfangen. ©ie fott nun mit

^artmut Ärone tragen, ^ber fie \)ält feft an ^ex\üXQ unb tbenbet fid^

ah bon bem, beffen SSater ben irrigen erfd^Iagen. ©erfinb, bie 9Äutter

.^artmutg, l^at ju ber SBerbung um ©ubrunen Qexat^en; ^ümenb, ba|

i^r fd^öner ©ol^n berfd^mä^t gettjorben, l^at fie eifrig bie ©d^iffreife geför=

bert; je^t berf^rid^t fie i^m, ber Jungfrau $offartl(> ju bred^en, inbefö

er auf neue §eerfal(irten jie^t. ©ubrun« eble Jungfrauen, bie fonft

©olb unb ©eftein in ©eibe ibirften, muffen ©am ibinben unb f^innen;

fie felbft, bie Äönigötod^ter, muf; ben Dfen l^eijen, mit ben paaren ben

©taub abfeieren, jule^t in 3Sinb unb ©d(^nee am ©tranbe Äleiber ibafd^n.

.^ilbeburg, aud^ eine« Äönig« S^od^ter, mit ©ubrunen gefangen, tl^ilt

freilbillig mit i^r bie 2lrbeit. 3)reijel^n Jal^re bergc^en, ba ma^nt ^^rau

§ilbe bie gelben, bie il^r gelobt, ben ©emal^l nod^ ju räd^en unb bie

^od^ter tbieberjui^olen. ©ie ruften i^re ©d^aaren unb ©d^iffe. SRad^

ftürmifd^er gal^rt eueid^en fie bie Äüfte bon iRormanbic unb lanben,

unbemerft, an einem SSalbe. ^erlbig unb Drtlbin, ©ubrun^ öruber,

mad^en ftc^ auf,- nad^ il^r ju forfd^en unb ba« £anb ju erfunben.

* ©ubrun unb ^ilbeburg toafd^en am ©tranbe, ba fe^en fte einen fd^önen
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SSogcl ^erfd^toimmen. @g tft ein Sote bon &ott, ber il^nen mit mcnft^*

lieber 6timme bie nol^e Slnfunft ber ^reunbe öerfünbct. 2)er iBogrf

Derfd^toinbet unb bie ^ungfrÄuen, »on bet Sotfd^aft f^tcd^enf, »er*

fäuinen ftd^ im SBafd^. ^arüfcer toerben fte abenU bon ©crlinbe«

gefeilten. Slm ÜÄorgen, oI« fic toieber jur Slrbeit Rotten, tft ^nee
gefallen. Umfonft Bitten jte bie Ädnigin um <Bd}üf}e; baarfu^ muffen

fie burd^ ben ©d^nee jum ©tranbc toaten. Unter bem SGßafd^en blirfen

fie oft fe^nlid^ über bie ^lut l^in. 6ie getoal^iren jioeen SKänner in

einer 35arfe. ^ifvev ©d^mad^ ftd^ fd^menb, enttoeid^en fie. Slber bie

beiben 3Ränner, ^ertoig unb Drttoin, f^ringen aug ber Sarfe unb wfen

fie jurüdP. 3Sor ^oft beUn bie fd^iJnen SGBäfd^erinnen, falte SRörjtoinbe

l^aben il^nen bie^aare jertoel^t; toeife, toie ber ©d^nee, glänjt il^re garbe

burd^ bie naffen $embe. 2)ie 3Jlänner bieten il^re WlänUl bar, aber ©ubrun

iocift e^ ab. 9lod^ erfennen fte einanber nid^t, obgleid^ bie ^erjen fid^

a^nen. Drttoin fragt nad^ ben dürften beg Sanbeö unb nad^ ber Ä6nigö=

tod^ter, bie bor S^»^'^«" l^ergefül^rt toorben. 2)ie fei im 3>ft*""^c'^ Ö^=

[torben, antwortet ©ubrun. S)a bred^en bie S^l^ränen aui ber 3Känner

Slugen. 2)od^ balb ibirb il^nen ^^roft unb Sßonne. ©ubrun unb ^er«

tüig erfennen, eineg an beS anbern ^anb, bie golbnen Slinge, iwmtif

fte ftd^ berlobt finb. §erh)ig fd^Iie^t fte in feine 3lrme. 2)ann fd^etben bie

3Känner, $ülfe berfünbenb, el^e morgen bie ©onne fd^etiic. ©ubrun

toirft bie SBäfd^e in bie t^Iut; nid^t mel^r toiU fie ©erlinben bienen,

feit jtoeen Äönfge fte gefüfit unb umfangen. 3lte fte jur S3urg jurüdf«

fommt, toiß ©erlinb fie mit 2)ornen jüd^tigen. ©ubrun aber erflärt,

toenn i^r bie ©träfe erlaffen toerbe, tboöe fie morgen ^artmutS toerben.

^reubig eilt biefer l^erbei. ©ubrun unb il^re i^ungfrauen toerben l^err*

lid^ gelleibet unb betoirtet. 3)ie' alte Königin allein fürd^tet Unl^eil,

aU fte ©ubrunen naö) bret^l^n i^al^ren pm erften üRale lad^en fielet.

3}eid^e 3Riet^e berl^ei^t ©ubrun berjentgen il^rer ^u^gfi^ttuen , bie il^r ben

3}Jorgen |uerft berlünben toerbe. S3eim 3lufgang beS 5Korgenfterng ftel^t

eine i^ungf^au am ^enfter ; mit bem erften S^ge^fd^ein unb bem ©längen

beg SSaffer« fielet fie bag ©efilb bon äSaffen leud^ten unb ba§ Tteet

bott ©egd; eilig toedft fie ©ubrunen. 2)ie ^egelinge finb in ber SRad^t

ba^ergefal^yren , bie Äleiber mit 93Iut ju rßtl^en, bie ©ubrun toeife ge».

it)af(^. 2Bate bläft fein .^wnt, bafe bie ©dfteine faft auS bicr SKauer

fallen, ^n ber ©d^lad^t, bie je^t bor ber Surg beginnt, ibirb Subibig
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V)on ^rh)ig erfd^fagen, ^arttnut gefangen, mit ad^tgtg 5Rtttern; We

anbem alle !ommen um. 2Bate erfitürmt bic Surg unb fd^ont aud^ bcr

Äinber tn ber 9Stcgc nid^t; bamit fie nid^t jum ©droben ertrad^fen.

©erKnben, bic fid^ ju ©ubrunen flüd^tet, rei^t er l^inhjeg unb f(^r&gt

xlfx bag ^au^t ah. 60 aud^ ber jungen ^erjogin ^gart, cinfl bon

©ubrun^ (befolge, bie ^artmutS ©d^enfen genommen unb öiel ^offartl^

getrieben. Drtrun aber, §artmut§ ©d^toefter, bie ©ubrunen ftet? freunb«

lid^ jtd^ ertüiefen, toirb burd^ beren ^ürbitte gerettet. S)a8 Sanb h)irb

berl^eert, bie S3urgen gebrod^en. ^aä^ fold^er SSergeltung fd^iffen bie

§egc1tnge ftd^ hjieber ein, mit Oubrunen unb mit großer Scutc. ^art=

mut unb Drtrun tocrben gefangen mitgefül^rt. §oranb unb 3Rorung

bleiben in bem eroberten Sanbe guriidf. ^rau ^ilbe em^jfängt in ^euben

il^re ^od^ter; ber lange ^a^ hjirb öerföl^nt burd^ 93ermäl^tung Drtnnn§

mitDrtrunen, unb ^artmutö, bem fein Sanb hjieber gegeben trirb, mit

ber treuen ^ilbeburg. ©iegfrieb bon 3JlorIanb erl^ält ^crtotgg ©d^tüefter.

^ertoig aber fübrt ©ubrunen nad^ ©eelanb l^eim.

B. 3?orbifc^e ©eftaltung ber Sage.

Duetten für biefe finb:

1. 2)ie §elbenlieber ber altern ober fämunbifd^en ßbba, iüeld^e in

i^rer gegenwärtigen ©eftalt gro^entl^eil^ bem ad^ten ;3<i'^Jf'^"ni>^ o.nQV

f)'6tm. (SB. ©rimm, .^elbenfage ©. 4.)

2. ®ie ^jrofaifd^e jüngere ober ©norroS @bba, ein Scl^r» unb

§anbbud^ ber norbifd^en ^oefie, lüeld^eg, toenigfteng tl^eiltoeife , bem

:3l§Iänber ©norro ©turlefon, ber t)on 1178—1241 lebte, jugefd^riebcn

h>irb. S)affclbe gibt in Slu^jügen ber alten Sieber unb ©agen eine

Überfid^t ber norfcifd^en SK^tl^oIogie'unb aud^ ber ben bcutfd^en ber=

hjanbten ^elbenfreife.

3. 3!)ie 2BöIfungen = ©age (Volsunga Saga), hjal^rfd^cinlid^ am

2(nfang beg breige^nten i^ß^i^'^w^i'crts abgefaßt.

Um bie Ouettenliteratur ber norbifd^en 35arfieffung, toie frül^er bie

ber beutfd^en, l^ier auf einmal ju erlebigen, fül^re id^ nod^ toeitcre ©agen

unb Sieber an, bie id^ jhjar für bie folgenben Umriffe nid^t befonber?

benü^en, tpol^l aber in ben nad^l^erigen SCuöfül^rungen barauf Scjug

nehmen tt»erbe:
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4. fdoxm Qk\ti ©age, toafyi^d^nXiöf öom 2lnfange be« Dterjel^nteii

^a^rl^nbert«.

5. Slagnar 2obbrof« ©aga, att« betn bretjc^nten Qal^r^nfe. ^

6. $ebtn3 unb ^ögm« ©aga (im beutf(^ ©ubnmKebe $ctt<I

unb #agcn), ou8 ber legten ^Ifte bcg bretjel^ntcn ober bem bflrjel^tm

gal^r^unbert.

7. 3)ie faröifd(>cn SSoIMieber bon ©igurb unb feinem ©efd^le^te,

n)eld[)e nod^ je^t auf biefcn entlegenen ^Infeln be§ fRorbmeerö jum 3^nje

gefungcn Serben.

2)ie nun folgcnben Umriffc ber norbifd^en ©eftaltung unfrer ^eften»

fage entf^wd^en bem, h)a<8 toir aug ber beutfd^n unter bem Flamen ber

^fiibelungen aufgcfül^rt ^aben, mit 2tu«nal^me be? legten, toeld^cr bcn

^egelingen gcgenüberftel^t.

S)er iJport.

3)ie Slfen Dbin, .^öner unb 2ofe fommen auf il^er SBanbcrung

burd^ bie 2öelt ju einem SSkifferfotte, toorin ber S^okxq SCnbbare, in

©eftalt eineö ^ed^t«, fid^ ©^fe ju fangen pflegt. Dtter, SReibmarg

©ol^n, l^at eben bort, alg ^fd^otter toertoanbelt, einen Sad^ö gefangen

unb berjel^rt il^n blinjetnb. £ofe h>irft Dttem mit einem ©teine tobt

unb fie jiel^en i^m ben 95alg ab. 2lbenbg fud^en fie ^berge bei 9leib-

marn unb jeigen il^m ben ^ng. SRcibmar unb feine ©öl^ne, ^afne

unb Steigen, greifen bie Stfen unb legen il^nen auf, jur S3u^e für Dtter

unb jurSöfung il^rer §äu^ter, ben Dtterbalg mit ®oIb ju füllen, aud^

au|en mit ®olb ju bebedfen. 2>ie 9Cfen fenbcn Sofen auö, bag ©olb

^erjufd^affen. Sofe fängt im SBafferfatte mit bem erborgten ffU^e ber

©öttin dian ben S^exQ Slnbbare unb biefer mufe jur Söfung all fein

®olb geben, ©inen S^ling nod^ l^ält er jurüdE (benn mit biefem fonnt'

er ftd^ fein ®olb toieber meieren), aber aud^ ben nimmt i^m Sofe. 3)a

f^jrid^t ber Qto^xQ einen ^lud^ über ben B^ai^ aug. 3)ie 2lfen fto^fen

nun ben Dtterbalg mit ®olb, fteUen il^n auf bie %ii^e unb bedfen il^n

aud^ au^en mit ©olb. 3leibmar fielet nod^ ein SSarti^aar ber Dtter unb

Reifet aud^ bo§ beberfen. 3)a jie^t Dbin ben Sting ^erbor unb bebedft

e§ bamit. Sofe öerfünbet Sieibmarn unb feinem ©ol^ne SSerberben.

?^afne unb Sieigen berlangen toon bem SBater ^l^eil an ber S3ufee.

U^lanb, Schriften. I. 6
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SReibmar toertoctgert eg. 2)afür burd^bo^rt ^afne mit bcm ©t^toerte ^n
fd^Iafenben fßaUx, nimmt atteS ©olb unb öerfagt feinem SBruber Sleigcn

ben Sthtl^eil am @rb«. ätuf ©nital^eibe liegt er «nb lautet ben ^ott,

in ©eftalt eine« 2inbtourmg, mit bcm ^gi^^lm (6(i^te(fen*I^Im), bor

bcm äffe« Scbcnbc jittcit. Steigen ahn ftnnt auf Slad^c.

6igurb.

Sigurb, ©ol^n be§ Sönig^ ©iegmunb bon ^ranfenlanb, aui bem

^elbcngcfc^Ied^tc ber äßölfunge, lebt aU Äinb bei bcm Äönig ^alfre!

(in 3)änemarf). ©eine 2Rutter ^iorbiö ift mit 2(If, ^alfrefö ©ol^ne,

öcrmäl^It. 2)er funftreid^e ©c^mieb Steigen, SteibmarS ©ol^n, ift ©igutb«

©rjiel^cr. @r reijt ben i^üngling auf ben ^ob gafneg unb fd^miebet

i^m baju aug ben ©tücfen toon ©iegmunbö jcrbtod^ener klinge, ber=

felben, bie einft Dbin in ben ©tamm gefto^en, bag ©d^toert ©ram.

2)iefeg ift fo f^arf, ba^ eg, in ben ©trom geftedtt, einen %lod SiBoIIe

entjtoei fd^neibet, ber bagegen treibt, ©igurb aber tüitt jucrft feinen SSater

räd^cn, ber im Äam^fe gegen Äönig ^unbingg ©öl^ne gefallen. ®r

barf fid^ unter ben Stoffen beö Äönig^ J^alfref eineö auötoäl^len ; ba bc^

gegnct il(|m im 9BaIbe ein alter 3Kann mit langem SBarte, nad^ bcffcn

3tat]^ er ba^jenige ioäf)lt, toeld^eö aUein ben rei^enben ©trom ju burd^=

fd^toimmen öermag, ©rani, bon Dbins Stoffe ©lei^nir ftammenb.

ilönig ^alfref gibt il^m aud^ ©d^iff^rüftung. 2luf ber ^Jal^rt brid^t ein

©türm l^erein; ba fielet ein 3Jiann auf bem S3crge, ber ftd^ mit Flamen

nennt, bie nur Dbin gufommen; er tritt in bag ©d^iff, ftittt baö Un-

getoitter unb gibt bem Jünglinge Äantjjfte^ren , hjobci er bie feilförmige

©d^Iad^torbnung aU ficgbringenb bejeid^net. ©igurb fd^Iägt eine grofee

©d^Iad^t, toorin £^"9*''^ ^unbing^ ©o^n, unb bcffen brei SBrüber um»

fommen. 3)arnad^ jiel^t er mit Steigen auf bie ©nital^eibe, mad^t eine

©rube in gafneö SBeg jum Sßaffcr unb fteUt fid^ l^incin. 2)er alte,

langbärtige 9Jlann aber fommt toieber ju il^m unb rätl^ il^m, gegen

Steigeng ^interlift mel^rere ©ruben ju mad^en, bamit bag 93Iut ab-

laufen fijnne. 21B nun ber Sinbtourm, giftf^jrüi^enb, über bie ©rube

friedet, ba ftö^t i^m ©igurb ba^ ©c^toert ing §erj. gafne fd^üttelt

fid^, fdalägt um ftd^ mit ^au^jt unb ©d^toeif unb toeiffagt fterbenb, bal

©olb toerbe ©igurbs ^ob fein. Steigen fd^neibet bem 2Burme baö §erj
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au§, ©ißurb foH eS il^m hxaUn. 9)iefer fofiet ben ttäufelnben Saft

imb bcrftei^t afe&alb bte Bpta^e bct SSögcI auf bm i^ftcn. (Sie ratl^

i^m, fclbft bag^erj gu effen, Sflcigen, ber auf SSerrat^ fttme, juiöbt«n

unb bag (Solb 5U nel^men. ©igurb tl^ut alle«, h)a§ fte i^tn geratl^,

unb füHt jtoo fiiften bon bcm ®olbe. S^aju nimmt er ben ^gi^l^elm,

ben ©olb^KinBer unb ba« ©(^Jwrt 3flotte. 6r belabet bamit fein Stof«

©rane, bag i^m Dbin felbft au« ^Ifrel« ^eerbe tiefen l^lf. 2lber

@rane tmtt nid^it öon ber ©teffe, hi^ ©igurb i^m auf ben 3fKi(fett fleigt.

©igurb rettet «ufhwrt« ittic^ ^nbarberg unb lenft bann fübli<l^ gen

j^anfenlanb. 2luf einem Serge fielet er ei« gro|e§ 2id^t, ali folgte

^euer jum ^immel auf. SBie er l^injufommt, fielet ba eine ©d^ilbburg

unb barauf eine fjal^ne. 6r gel^t l^inein unb finbet einen ©eiwnjerten

fd)Iafenb baliegen ; bod^ aU er biefem ben ^elm abnimmt, fic'ijt er, ba^

e^ ein 2Beib ift. 3Rit bem ©d^tperte fcl(>neibet er ben feftliegenben ^anjer

log, ba ertoad^t fte. @g ift bie SSalfüre SSrün^ilb, bon Dbin in ©d^Iaf

gefenft, toeil fte bem ^inb eine« gelben beiftanb, bem Dbin ©ieg toer-

^ei^en. ^Rimmer fott fie fortan ©ieg erfäm^fen, fonbem einem SD'iannc

üermäl^It toerben. 2)agegen l^at fie ba« ©elubbe getl^an, feinem fid^ ju

öermäl^len, ber f^urd^t fenne. 2>em ©igurb reid^t fie je^t bo« ^orn

i3oII ÜRetl^S jum ©ebäd^tnigtran! unb fte fd^ören fid^ @ibe ber %xme.

©ie le^rt i^n Siunen unb anbre SBei^beit, aud^ frül^en %o'b ftatt ruf>m*

lofer SSergeffenl^eit toöl^Ien. SSon ba lommt ©igurb mit bem ^orte ju

®iufi, einem .König am Sll^eine. 2)e« ^önig« ©öl^ne, ©unnar, ^ögni

unb ©uttorm fd^Iie^en ^eunbfd^aft mit ©igurb unb er jiei^t mit auf

iiire ^eerfalerten, ©ubrun, ©iufiS 3!od^ter, ift bie J^errlid^fte :3""öfi^ÄU,

aber S^räume l^aben il^r Üble« öerfünbet. ^^xe 3Jlutter, bie jauber*

iunbtge ©riml^ilb, fielet, ioie fel^r e« \\)xcm ^ufc ju ©tatten fäme, ben

gelben feftjul^alten, @ine« 2lbenb« reid^t fie il^m ba« §om mit einem

3aubertranfe. 2)aöon bergi^t er Srünl^ilben unb nimmt ©ubrunen gur

^rau. ©unnar aber toitt um S3rünl^ilben toerben unb ©igurb reitet

mit iF)m au«. Srünl^ilb« SBurg ift ring« t>on §euer umtoaöt unb ben

nttein hjill fte l^aben , ber burd^ bie flamme reitet, ©unnar f^jomt fein

3iof«, aber e« ftu|t bor bem g^euer. 6r bittet ©igurben, il^m ben ©rane

ju leiten, aber aud^ biefer Ibitl nid^t bortoärt«. 35a bertaufd^t ©igurb

mit ©unnarn bie ©eflalt, ©rane erfennt bie ©^oren feine« ^erm; ba«

©c^tbert in ber J^anb, f^jrengt ©igurb burd^ bie fjfamme. 3Die @rbe
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Uhtr ba« t^uer \üaUt braufenb jum ^immel, bann erlifc^t e§. ^n

(SJunnarg ©eftalt fte^t ber ^elb, auf fein ©d^toert geftfilt, bor örün=

gilben, bie ^\Dappmt bafi|t. 3h)«ifclmüt^ig fd^toanft ftc auf t^rcm

<Si|e, toie ein Sd^twm auf ben SBogen. ^od^ er mal^nt ftc, ba| fie

bcm ju folsm gelobt, ber bag geuer burd^reiten Mrbe. 2)rei 9lad^te

bleibt er unb tbeilt i^r Sager, aber fein ©d^iwrt liegt jtoifd^en beiben.

©ie hjed^feln bie klinge unb balb h)irb ©unnarg ^od^jeit mit 8rün=

l^tlben gefeiert, ^el^t erft ertoac^t in ©igurb bie Erinnerung an bie

@ibe, bie er einft mit il^r gefd^tooren; bod^ l^ält er fid^ fd^toeigenb. @inft

gelten SSrün^ilb unb ©ubrun gum Stl^ein, i^re .^aare ju toafd^en. 8rün=

l^ilb tritt l^öl^er l^inauf am ©trome, fid^ rül^menb, bajj il^r 9Rann ber

beffere fei. B^n! erl^ebt fid^ jhjifd^en ben ?^rauen über ben 3Bert|i unb

bie 3;i^aten il^rer 3Jiänner. 3)a fagt ©ubrun, ba^ ©igurb e^ hjar, ber

burd^ baö Steuer ritt, bei Srünl^ilben berioeilte unb i^ren SRing em^fieng.

©ie jeigt baö Äleinob, Srünl^ilb aber h)irb tobei^Iafe unb gel^ fd^toei^

genb ^eim. ©ieben ^age liegt fte ioie im ©d^lafe; bod^ fie fd^läft

nid^t, fie finnt auf Unl^eil. ©igurbS 'Ho'b »erlangt fte öon ©unnarn

ober fie ioill nid^t länger mit il^m leben. J^ögni toiberrät^ ; jule^t toirb

©uttorm, ber iüngfte SSruber, ber fem it>ar, al^ bie @ibe mit ©igurb

gefd^tooren tourben, gum 3Jiorbe gereift, ©d^lange unb SöolfS^eifd^ tvirb

i^m ju effen gegeben, bafe er grimmig toerbe. (Sr ge^t l^inein ju ©igurb,

SDlorgenS, al« biefer im 33ette ru^t; bod^ aU ©igurb mit feinen fd^arfen

2lugen i^n anblidft, enthjeid^t er; fo jum anbemmal; ba^ brittemal

aber ift ©igurb eingefd^lafen , ba burd^ftid^t il>n ©uttorm mit bem

©ci^toerte. ©igurb erluad^jt unb toirft bem SRörber bag ©d^toert nad^,

ba§ ben g^iel^enben in ber SC^üre fo entjtoei fdalägt, ba^ §au^t unb

.^änbe öortoärtö, bie ^ü^e aber in bie Kammer jurüdffallen, ©ubrun,

bie an ©igurbg ©eite fd^lief, ertuad^t, in feinem S3lute fd^toimmenb.

@inen ©eufjer ftöfet fte aug, ©igurb fein Seben. SlngftöoH fd^lägt fte

bie .^änbe jufammen, ba^ bie 3fioff im ©talle fid^ regen unb ba^ ®e=

flügel im .^ofe freifd^t. 3)a lad^t S3rünl^ilb einmal bon ganjem §erjen,

aU ©ubrung ©d^reien big ju t^rem S3ette fd^aHt.

©ubrun fi^t über ©igurb^ Seid^e; fte hjeint nid^t, toie anbre äBeiber,

aber fie ift na^e baran
,
ju jerf^ringen toor ^arm. 3Jlänner unb ^cuen

lommen, fie ju tröften. S)ie?Jrauen erjäl^len jebe i^r eigene^Seib, ba^

bttterfte, ba^ fie erlebt; n)ie fie SJlönner, Äinber, ©efd^hjifter, auf ber



85

2öalftatt, auf bem HWccre, beriorcn, ©efangcnfd^aft unb 5lncci^tf(^aft

erbulbct; boc^ nimmer lann ©ubrun toeinen, fteini^artcn ©inne« fi|t

fte bei ber Seid^e. 2)a fd^toingt ©uttrönb, ®iu!eg ^lod^ter, ba« ^ikI^

ab bon ©igutb. ^uf fd^aut ©ubrun einmal, fielet be« gelben ^are
blutberonnen, bie !Iären SUigen crlofd^en, bie S3ruft bom ©c^hjerte buwl^s

bo^rt 2)0 fmft fie niebcr aufg^olfter, t^r ^üpt^d^mnä löft ftd^, bie

Söongc rötl^et ftd^, ein Sflegentto^jfen rinnt nieber auf il^r Ante.

S3rünl(>ilb aber toxU mä)t länger leben, umfonft legt ©unnar feine

§änbe um i^ren ^alg. ©ie fHd^t fid^ bag ©d^toert in^ ^erj unb bittet

nod^ fterbenb, ba^ fie an ©igurb€ ©cite berbrannt toerbe, bag ©d^hjert

jtüifd^en beiben, toie bormalS.

mi§> ©aftma^.

3tad^ ©igurbg 2;obe toirb ©ubrun mit ^tli, bem mad^tigen ^öntg

in ^unalanb, Srünl^ilbg S3ruber, bermäl^lt. 2)iefen lüftet nad^ ©igurbö

©olbe, ba§ ©ubrung SSrüber bel^ielten, unb er labet fie öerrätl^erifd^

jum ©aftmal^t. Sßergeblid^ fud^t ©ubrun burd^ Sinnen unb anbre S^m,
bie fie ben SBoten mitgibt, i^re 35rüber ju toamen; öergeblid^ erjal^len

bie tJrauen unl^eilbolle ^Jräume. ©unnar unb .^bgni mit il^rem ©efolge

fteigen ju ©d^iffe, fie rubem fo l^eftig, ba^ bie SBirbel gerbred^en. %li

fie an^ 2anb fommen, befeftigen fie ba§ ©c^iff nid^t unb reiten nad^

Sltlig 93urg. ilönig 2ltli fd^aart fein SSolf jum ©treite unb forbert ben

^ort, ben ©igurb gei^abt unb ber je^t ®ubrune# gel^öre. Slber jene

öertoeigern il^n unb nun erl^ebt fld^ ein l^arter ^m^f. ©ubrun hnxffnet

fid^ unb fid^t an il^rer SSrüber ©eite. 2)er .^am^f enbet fö, ba§ aUeg

SSoI! ber SBrüber fällt unb jule^t fte beibe burd^ tlbermad^t gebunben

tperben. ältli »erlangt, ba^ ©unnar ba^ ©olb anfage, toenn er baö

Seben bel(>alten tooUe. ©unnar toill jubor baS blutige ^erj feineS S3ru=

ber§ feigen. 2)em Äned^te ^iaKi h)irb bag §erj auSgefd^nitten unb öor

©unnarn gebrad^t, aber am ßittem biefeö ^erjeng erfennt er, ba| eS

nid^t be« fül^nen ^ögnig fei. 5Run lä^t 3ltli bem ^ögni felbft bog ^erg

augfd^neiben; biefer lad^t, toä^renb er bie Q-ual erleibet. 3)ag ^erj

hJtrb ©unnarn gezeigt unb er erfennt eö, benn eg bebt fo hjenig, aU
ba eg in ^ögnig S3ruft lag. ?Run toei^ ©unnar aßein, too bag ©olb

ift, unb nimmer fagt erg aug. 2)a toirb er in einen ©d^langenl^of

*
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gefegt, bte §änbe feftgebunben. ©ubrun fenbet il^m eine ^arfc, bte er

mit ben 3c^en fo funftreid^ W^Qi, ^^fe ottc SBürmc einfd^Iafen, aufecr

einer ^Rätter, bie i^n töbtlid^ in« ^erj jüd^t. Sttli toill ftd^ mit ®ubrun

»erfö^ncn, eine ^^obtenfeicr h)itb für il^re örüber unb für bc« ilönigg

Pannen bereitet. 2lm 2lbenb aber tobtet ©ubrun il^re unb 3ltliö beibe

©ß^ne, aU fie auf ber Sanf f|)ielen. ©ie ©d^äbel ber Änaben fe|t

fte bem Stbnig al3 Sedier toor, läfet il(>n barau« il^r 35Iut unter bctn

3öeine trinfen unb gibt i^m i^re ^erjen ju effen. ^n ber 92ad^t aber

erftid^t fie i^n im ©d^Iafe; an ben ©aal, too 2ltlig ^ofmänner liegen,

lä^t fie treuer legen, unb, mit ©d^redfen erhjad^t, erfd^lagen biefe ein=

anber felbft.

Sd^iüanl^itb.

'3ta6} fold^er 2l^at lüiU ©ubrun nid^t länger leben
, fie nimmt ©teine

in ben S3ufen unb f^Jringt in bie ©ee; aber ftarfe SBogen^ lieben fie

em^or unb tragen fie ju ber 33urg be^ RönigS 3iOn«f"'^- 2)iefer nimmt

fie gur grau unb il^re Äinber fmb ^ambir, ©örli unb @r)j. SSon

©igurb aber l^at ©ubrun eine ^iod^ter, bie ©d^hjanl^ilb l(>eifet, an ©d^ön=

l^eit bor anbern grauen ragenb, toie bie ©onne öor anbrem ©eftim.

Sörmunref (®rmenrid^), ein gewaltiger Äönig, lä^t burd^ feinen ©ol^n

3lanbber unb feinen Statl^geber 33idR (©ibid^) um ©d^toanl^ilb tuerben.

©ie t»irb ben S3oten übergeben unb ju ©d^iffe ](>ingefül^rt. 2)er ÄiJnigg'

fo^n fi^t bei il^r im'Cberraume beö ©d^iffeö. 2)a fprid^t S3idfi ju SRanb:

ber, jiemlid^er h)äre für i^n bie fd^önegrau, als für ben alten 3Ronn.

311« fte aber l^eimgefommeu, fagt er bem Könige, Slanböer l^abe ber

SBraut boUe ©unft genofjen. 2)er jümenbe ^önig lä^t feinen ©ol^n

jum ©algen führen. 3flanbber nimmt einen §abid^t, ru^)ft i^m bie

gebem aug unb fd^idft i^n fo bem SSater. 2)iefer erfennt in bem SSogel

ein3«d^en, ioie er felbft aller @^ren entfleibet fei, unb toill ben ©ol^n

nod^ retten. 2lber S3idK l^at betrieben, ba^ 9lanbber bereits tobt ift.

^e^t reijt er ben Äönig gegen ©d^toanl^ilben. ©ie toirb im SBurgtl^ore

gebunben, bon 9lof|en foll fie gertreten hjerben. 9llS fie aber bie Slugen

auffd^lägt, toagen bie 9lof[e nid^t, auf fie gu treten. 2)a lä^t SSidEi i^r

baS ^aupt berl^üllett ünb fo berliert fie baS 2eben.
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©ubrung ©öl^nc. ^
©ubrun mal^nt xfyce ©öl^ne, bie ©d^iwfter ju rä(|«t. ^mbir unb

@örH ixclfm ani, tool^I geh)a))^net, ba^ lein (Stfen but^fbringt; aber

jumetft bor Steinen l^ei^t bie ÜRutter fic auf bcr ^t fein. Kttf bem

SSege finben fie il^ren ©ruber (^xp unb fragen: h>ie er il^nen l^elfen

hjerbe? 6r antwortet: 3Bie bie ^anb ber $anb ober ber %vl% bem %ü^c.

Unjufrieben bamit, erfd^Iagen fie ben S3ruber. SSalb aber ftraud^lt

^ambir unb ftü^t bie ^änbc unter, ©örK gleitet mit bem einen %u%

unb toäre gcfäffen, l^ätt' er ftd^ nid^t auf beibe geftüp; ba geftel^ fie,

bafe fte übel an i^rem ©ruber getl^n. ©ie ge^ bor Ä&nig 30«««^«^

unb fatten i^n an. .^mbir ^aut i^m beibe ^änbc ab, ©örli beibe

pfee. 316 müfte nun ba8 ^au))t, toenn @tp lebte. Stun bringen bie

3Jiänner auf fte ein, fie aber toefycm fxd) ta^jfer. ^ein @ifen l^aftet auf

i^nen, ba rät^ ein alter, einäugiger 3Rann, fie mit Steinen ju toerfen.

(So luerben fie getöbtct.

srgieg.

2(glög, ©igurbg %oä)tn bon ©rfinl^ilb, ift brei SQSinter alt, aU
i^re (Sltem jterbcn. Reimer, il^r ^ffegbatcr, fürd^tet, ba^ tÄan fte

fud^en toerbe, um ba« ganje ©efd^iled^t ju berttlgen. @r berbirgt ba#

3JlägbIein, fammt mand^en Äleinoben, in einer .^rfe unb trägt eö fo

bon bannen. SGBenn eg toeint, f(^Iägt er bie ^fe unb fd^toeigt e«

bamit. 3" S'iortoegett feiert er in einem üeiwrn ©el^öft ein, too ein

alter Sauer mit feinem Söeibe tool^nt. 3!)er üRann ift im SGBalbe; baS

SBeib jünbet bem SBanbrer ein ^^uer an, unb aU er bie ^rfe nd&cn

ftd^ nieberfe^t, bemerft fte ben B'^f^I ^"^ foftbann Äleibe«, ber au8

ber ^arfe b«rt)orftel^t; aU Reimer fld^ am ?Jeuer ibärmt, fielet fte einen

©olbring unter feinem fd^Ied^ten ©eibanbe borfd^einen. ©ie fül^rt ü^n

barauf in eine ©d^eune, too er bie SRad^t fd^Iafen fott. 3ll8 nun il^r

3Äann nad^ ^aufe fommt, reijt fie il^n auf ben 3^ob beg tJremblingg,

um feinen ©d^a| ^u gctoinncn. ©ie gel^n in bie ©d^eune, ba« SBBeib

nimmt bie ^arfe toeg unb ber 3Rann fd^lägt Reimern mit ber 9ljt.

3w SSerfd^eiben erl^ebt biefer fo laute« ©efd^rei, ba^ ba« ©ebäube ein«

ftürjt unb bie ®rbe hebt 2)er Sauer unb fein SÖBeib toiffen bie $arfc
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titd^t anber^ ju öffnen, aU inbem fie biefelbe jetbred^en. 2)a finben fte

ba« Äinb. ©ie geben eg für i^re ^^od^ter au« unb gicl^en c« ald fold^e

auf. 2l«lö9 ^ütet bie 3i«fl^f «1* Äön»0 Stagnor Äobbto! fte finbet;

bon il|>rer ©d^önl^eit ergriffen, erl^ebt er fie 5U feiner (äemaJ^ün unb jut

©tammmutter norbifd^er Könige.

§ilbe.

^bin, Äönig ^taranbig ©o^n, entfül^rt gilben, beS König« ^ögni

^od^ter, toäl^renb^^ögni nid^t ju ^aui ift. 3W« biefer eg erfäl^rt, toiH

er ^ebin mit ©d^iff^mad^t auffud^en unb finbet il^n mit einem jal(>lreid^en

^er auf ^ac\) (einer ber Drfaben). ^ilbe gel^t ju il^rem SSater unb

bietet il^m in ^ebin« 9f?amen gerieben an, fe^t aber i^inju, ba^ ^bin

jum Kampfe bereit fei unD nic^t« toeiter geben toerbe. ©ic ge^t bann

tüieber ju ^ebin unb fagt, bafe ^ögni ben ^Jrieben bertoerfe, toe^^alb

fte i^n ermal^ne, ftd^ jur ©d^Iad|t ju ruften. Seibe fteigen an« Sanb

unb orbnen il^re ^eere. §ebin ruft feinen ©d^toäl^er an, bietet i^m

^eben unb öiel ©olbe« jur Sufee. „3u f^ät!" fagt ^ögni; „fd^on

l^ab' id^ 2)ain«Ieif aui ber ©d^eibe gebogen, ba« 3Jlenfd^en tobten

mufe, fo oft e« blofe ift, unb feine SSunbe, bie e« fd^lägt, ift l^bar."

©ie beginnen ben ©treit unb fd^Iagen ben gangen %aQ. 3[m 2lbenb

gelten bie Könige ju ©d^iff, aber ^ilbe gel^t in ber 3lad)t jur SGSalftatt

unb hjedft burc^ 3ö"^crf"»^ft ^^^ <iwf » ^i« getöbtet hmren. 3)en anbern

Xag gelten bie Köni^ jum ©d^lad^tfelb unb e« fäm^fen aud^ alle, bie

ben borigen ^^ag fielen. ©0 bauert ber Kam^f 3)ag für 3:;ag, unb alle

3)länner, bie faden, unb aUe SBaffen, bie auf bem ^elbe liegen, toerben

(3^ad^t«) 5U ©teinen; aber toenn e« tagt, ftel^en äffe ^lobten auf unb

bie SGBaffen toerben neu. S3i« gum SBeltuntergange foU biefe« fort=

tbäl^ren.

II. f&xtlätnnq htx ^eltienfage.

2)ie Sitten ^)flegten mittelft erhabener Slrbeit auf ©teintafeln i^rer

^ugenb bie ©eftalten be« epif4>en ß^clu« anfc^aulid^ ju mad^en. (Sine

folc^e tabula iliaca l^at bie ^fnf^nft: „SKerfe bir frü^jeitig bie Drb'

nung ^omer«, bamit, toenn bu belel^rt bift, bu ba« ^Jlaafe atter SBei«l^eit
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inne ^befi!" ^ Ifobc «Ktfud^/^^iieii bie SUbertofel ber beutfd^

^elbenfttge aufjuftetteii. Unfre 3«* totrb toon bw dtflänrng^ttne«

e^^ifd^en Itrdfe^ ittd^ baS 000; 3Ra(i% ber äBet^^ett ertoorten. 9^^
ba« ^be i(^ mitt«Ifl bo; gegebenen Umriffe ju erreid^cn gefud^^, bo^

bie S(nfd^attung ber 93ilber nun auä) bie Deutung berfelben aud ber

Äunbe beg gemtantfd^en 3lltertl^um« h)ünf<i^en«toertl^ gemoii^t l^ben möd^te.

@g toirb jtoar, toie id^ l^offe, biefcn unberfälfd^t hnebetgegebenen

©agcnbilbern eine ^oetifc^e ©eltung für ftd^ ntd^t ah^v^ptcd^m fein,

fie toerben ftc^ burd^ il^r blo^ S)afein al« @i^gntffe bid^terifc^cr

6d^ö^)fung«fraft !unb getl^an l^oben. 3)iefe |>oetifd^ iJeCtung fann aud^,

tüo fie fel^lt, burd^ feine antiquarifd^c @rflärung bcgrönbet ober crfe|t,

trol)I aber, too fie öor^nben ift, burd^ ergänjenbe ^iad^toeifung ber

3u[ammen^änge unb burc^ naivere öeleud^tung be« ©inj^Inen gehoben

unb berftörlt toerben.

2)ie ^agen, toeld^ fid^ bä S5etrad^tung ber Silber auftoerfen, bie

33ejiel^ungen, toeld^e oorjüglid^ jur Erläuterung aufforbem, bürften fi(^

auf folgcnbe ^u^t))uncte jurütffül^en laffcn:

1. S)ie gefc^ic^tlid^en S^lamen, bie geogra^)^ifd^en Sejetd^nungen,

jüeld^e bem 3^ad^benfen bie erfte ^anbl^be barjubieten fd^einen, fül^ren

fie auf einen toirflid^en, innem ^ufammenl^ang ber ©age mit l^iftorifc^en

^erfonen unb ©reigniffen? ift bie 2)id^tung aui bem ©runbe'W ©e=

jc^id^te entf^jroffen ober ^at fie i^erfeitS fid^ beg gefd^id^tUd^en ©toffe«

bemäd^tigt? ioie badete man l^ierüber in ben 3^*^" fclbft, in toeld^en

bie ©age lebenbig toar?

2. 35ie Sieber jeigen ung aber aud^, gerab alg ©egenfeite beS

®ef(^id^tU(^en, einen bebeutenben 3Sorrotl^ offenbar fabelhafter, m^tl^ifd^

©rfd^einungen. 2(u^er ben 2lfen unb SBBalfüren ber norbifd^en SJar*

fteUung, .fto^en toir überall auf Stiefen, S^nQC, 2)rac^en, tReertoeiber,

bämonifd^e 2l6funft ber gelben, SSei^uberungen u. f. f. SBo ftnb nun

biefe aJl^t^en urf^jrünglid^ ju ^aufe? fielen fte, «u^ too fie abgeriffen

unb berbunfelt erfd^einen, bod^ in großem m^tl^obj^d^n ^u^anrnm--

Rängen? ftnb jie bie ^ierogl^^^if untergegangener ©lauben^ren unb

toeld^? liegt in il^nen ber Äem unb bie Sebeutung biefer ^njen

©agen^joefte?

3. @g treten femer in unfern ^Ibenliebem menfd^lid^e ßl^raftett^

©efinnungen, ©itten unb @inrid^tungen Oon fd^arfem unb bod^ oft
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frembartigem ©e^räge ^ertoor; lajfcn nun bie einzelnen 3"0« f^^ ju

einem beftimmten Umfret^ beig gefeUigen unb ftttlid^en 3wf*ÄWbeg 3U=

fatmnenfäffen? ift in i^nen eine bchjegcrtbc 3!bee nad^jutoeifen? ent=

fj^red^en fte bem , Wai un^ bie gefd^^d^tlic^e ilenntnid be^ t)aterlänbif(i^en

älltertl^um^ barbietet unb ift l^iemad^ hai @tl^ifd^e ber ©ebid^te toirfUd^

in 2e6cn unb ©itte getmanifd^er SSorgeit begrünbet?

4. ©nblid^ l^aben Voir un« auf eine gegebene Stnjal^I bon Siebem

unb ©agen belogen; ber ^n^oi^t biefer, ben toir in Umriffen bargelegt,

mu^ feinen beftimmten ^oetifd^en 3[u«brud gel^abt \}ahm. ^in fragt

e§ fic^ nun um aüei ba^jenige, ioai toir unter ben formen ber

^oefie im tociteftcn ©inne begreifen: bon bem 2^d^nifd^en an, ber 3lrt

beö SSortrogS, ber SBer^ioeife, bem ©til, big ju ber ^ortbilbung unb

2lnorbnung be^ gefammten ©agenftoffeg ju einem in fid^ abgerunbeten

©anjjen unb ju einzelnen, unter ftd^ jufammenl^^ängenben 2)id^th)erfen

;

e§ fragt fid^ l^iebei fotool^l um ba^ ©emeinfame biefer )>oetifd^n SSil^

bungen, al^ um bie befonbre 93efd^affenl^t ber einjelnen ©rjeiigniffe.

3)ie ©rflärung ber ^elbenfoge berfud^en toir bemnad^f in 4 Slbtl^ei»

lungen unb erörtern in biefen:

1. S)a« ©efd^id^tlic^e unb iDrtlic^e.

2. 2)ag aK^t^ifd^e.

3. 3)a« ©t^ifd^e ober bie Segrünbung in Seben unb ©itte ber 3^it.

4. 3)ie ?Jormen.

SSon ben jai)Ireid^en ©d^riften, toeld^e jur Erläuterung be« beutfd^en

0^0^, namentlid^ in Sejiel^ung auf bag 2ieb ber 9iibelunge, erfd^ienen

ftnb, bemerfe id^ öorerft nur biejenigen, tocld^e fid^ me^r über ben

ganjen ©agenfreig, nid^t blo^ über eine befonbre ©eite beffelben, bie

l^iftorifd^e, m^tl^ifd^e u, f. to. öerbreiten.

^ie ^au^tfd^rift ift:

25ie beutfd^c ^clbenfage üon SBil^elm ©rtmrn. ©ötttngen 1829.

2)er S^erfoffer l^at fd^on in ber gemeinfd^aftUd^ mit feinem 85ruber

herausgegebenen Beitfc^rift: Slltbeutfd^e 2BäIber, 95. I. ßaffel 1813.

©. 195 ff. eine ©ammlung ber 3«"9"iffc über bie beutfd^e ^elbenfage,

unb einen 5Rad[>trag ^ieju S. III. granffurt 1817. ©. 252 ff. gegeben.

35ort ^at er aber nur bie äußern B^WQ^iffe jufammengeftettt, b. ff. ioai

ftd^ au^l^lb ber beutfd^en ^elbenbid^tungen felbft, bon ber frül^eften

3eit bis in ba§ fed^jcl^nte ^a^i^^unbert, über ©egenjlanbe biefe« ©ageu'

#
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freife« gefagt finbct, ober toa« je eine biefer 2)td^tungen Dorn ^nl^lt

anbrer hnüfytt ^n bem neuen SBerfe l^at er nun nu^t blo% bk filt^em

3cugniffe ergänzt, fonbern au^ bie innem bamit \)erlhtnben, bo«ienige

nemltd^, toai bte S)td^tungen fel&ft über il^re QueKe aussen ober

fti^Iie^en lajfen, auäf h»a« fie über ®eneaIogie, $etmatl^ unb %ttxih\de

ber gelben unter ftd^ äCbtoeid^enbe« entölten unb tooburd^ ite eben auf

öorangegangene Umbiteung l^inioeifen. 95icfer Qu'\6mmm\t(U\mQ b<r

3eugnif[e ift nod^ eine Slb^nblung über Urf^ming unb ^ortbilbung bet

.^elbenfage betgefügt, toeld^ mit inl^altrcid^ ©ebrängtl^t bte be^

beutenbften ©efid^tgjjuncte, toeld^e J^iebei in ?Jrage fommen, ausgebt

unb auä ber fad^funbigften Setrad^tung ber ^nfmäler felbft erörtert.

2)ie ©runbfä^e finb cinfad^ unb llav, bie @rgebnif[e ungejhmngen.

3J?an fann bal^er, aud^ too man abtoeid^enber SWeinung ift, baS S5er=

i^ältniä ju beö 93erfafferg ^nfid^ten überaß genau bejeid^nen. 3)a§ ift

jebod^ ju bemerfen, ha^ biefeg S3ud^, um feinen ^u^en gu ertoeifen,

bie nähere Sefanntfd^aft mit ben 3)id^tungen fd^on DorauSfe^t.

^aft gleid(>jeitig mit ©rimmö SBerfe ift eine fleinere ©d^ft l^erau§=

gefommen

:

3)a8 ^elbenbud^ unb bie Shbelungen. @runbri0 ju ©orlcfmigm öon

Äarl «ftofenfranj. ^atte 1829.

3n biefer ©d^rift fönnen biejenigen, iveld^e mit bem ©egenftanbe

nod^ nid^t naiver betannt finb, mand^eS 33elel^renbe finben.

1. &t^ä}iä)Üiä)^ unb Örtüd^e«.

SBag ung in ber ^elbenfage juerft auf gefd^id^tlid^ Sejiel^ngcn

tiintoeift unb tooburd^ fte felbft ben S^nf^rud^ mad^t, für gefd^id^tli^ie

Überlieferung ju gelten, baö finb bebeutenbe Äönigönamen, toeld^, toie

fie in ben Siebern boranftel^n, fo aud^ in ber SSölfergefd^id^te toorlcud^ten.

2)iefe finb: @^el, ber getoaltige ^unnenfönig; @rmenrid^ unb 2)ie=

trid^, 3)ietmarg ©ol^n, bie Slmelunge; ©untl^er, Äönig ber S5ur=

Qunben. ^n ß^eln erfd^eint 2tttila, ber SBelteroberer, ber anfangt

mit feinem Sruber 33Ieba, in ben Siebem Slöbel, bie ^errfd^aft ge=

t^eilt. 1 3n ben beutfd^n 9leimd^roni!en beg 3RitteIalterg toirb Sittila

1 2o(^m. Ärit. b. @ag. ö. b. 5«ib. 3 [ju ben gWbel. @. 334]: ©eine ®e=

ma^Iin ^txä)a, bei <pri«cu« Kpixa ober ^ 'Pixav.
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ftetS @^I genannt unb umgefel^rt tft in bem Uttetnifd^ ^Ibengcbic^te

t)on Söaltl^er« %luö}t ber 6|el ber beutfd^en Stebcr wtt bem 0c=

fd^id^iui^ !)^ainen ^ttila bej^üi^^- ®nnenric^ ift ©rmanarid^, bet

ctfte mäd^i^ Äönig ber Dftßot^n. 2)ietrt(l^, 2)tetmar« ©o^n, ift

XI(>eoberid^, 2^l^eobemirö ©ol^n, ©riinber be« oftgotl^ifd^cn Steige« in

^tolten. ©eibe, (Snnanarid^ unb 2^{>eobcrid^, ftantmten aui bem Hönigg^

gefd^Ied^tc ber 3(malen, 9lmelunge. :3n ©untl^em erfennen toir ben

©unbicar ber ©efd^id^tfci^reiber, ber bag S^leid^ ber SSurgunben in ©oßien

geftiftet, aber mit (Stamm unb Sßoß öon ben ^unnen unter Stttita

bertiigt Vourbe, benfelben, ber im burgunbifd^en ©efe^bud^e alg ©unbol^ar

jugleid^ mit ©ibica unb ©i^Ial^ar genannt tüirb, gerabe loie in ben

Siebem ©ibidf) unb ©ifell^er, als 3Sater unb S3ruber, ©untl^em jur

©eite (teilen.

SSertl^eilt fid^ gleid^ bie ©rfd^einung biefer Könige in ber ©cfd^id^te

auf einen 3citraum »on nal>e jhjeil^unbert ^al^ren (©rmanarid^ ft. 376,

©unbicar 450, Stttila 453, ^^eoberic^ ift geb. 453 ober 456, geft.

526), fo l^ebt biefeS bod^ bie gefd^id^tlid^e SSejiel^ung nid^t auf. @inje(ne

finb toirflid^ 3^itgfnDffen (Sittila unb ©unbicar), olle aber gehören

einer (S^d^e, einer grofien SBeltbetoegung an, jener langen ©ä^rung

öon 3Sölferlügen unb SSölferfäm^fen , toorauS bie neue, germanifd^e

3eit l>ertoorgieng. ©ie toaren, l>ell ober blutig glänjcnb, bie <Stexm

i^rer SSolfgftämme , unb fo ftelien aud^ in ber ©age ii^re ^Warnen, cd^

bie redeten ÄönigSnamen, bejeid^nenb unb bertretenb, je an ber ©^i^e

be§ angel)örigen ©tammeö. ©inb bal^er fonft in ü)x, in ben großem

3ügen, bie SSerbinbungen unb ©egenfä^e ber 3Söl!er unb il^re getoal^

tigen ©d^idEfale rid^tig aufgefaßt unb nad^gefül^lt , fo toirb un§ nid^tg

F)inbem, jene J^^^^bennamen als gefd^id^tlid^e 3)en!fäulen anjuer!ennen.

Sßir berfud^en eS, nad^ biefem ©eftd^tg^uncte bie ©age mit bem

(Sntf^red^enben in ber ©efd^id^te naiver jufammenjuftellen.

2llS gefd^id^tlid^e ^ülfSmittel finb im f^olgenben öorjüglid^ gebraud^t

:

aWa^cou, @cfd^. b. Scutfd^en big ju anfange ber fränftfd^en Tlonaxäfxt.

2 X^te. ?etpjig 1726. 4. SKanfo, @e|d^. b. ofigot^tfc^en 8?etc^e« in Stalten.

SBreSlau 1824. 8.

35eijor nod^ bie gotl^ifd^en 58i)lferfd^aften in baS toeftlid^e fftömet'

gebiet einbrad^en, l^atten fie felbft fid^ in jtoei 3fieid^e, ba^ oftgotl|>ifd^e

unb ba§ ireftgotl^ifd^e, gef^alten. ©rfter Äönig ber abgefonberten
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Dftgotl^cn ioav jener ©nttonarid^, ber in großen Ääflt|)fen biefe SSoß^-

ftämme unter fetner ^errfd^aft öereimgte, tw^^dEb er bei«" gro^en-

Stlejanber tterglid^en toirb.

^lomanbe«, ber, felBft ein ©otl^e, um 552 \>ai ftetne 2Ber! de

rebus geticis fd^rieb, fagt 6. 23:

Gotborum rege Qeberich rebus excedente hamanis, post temporis ali-

qaod spatium Ermanaricas, nobilissimus Amalorum, in regno successit, qui

mnltas ac bellicosissimas arctoas gentes perdomnit et suis parere legibus

fecit. Quem merito nonnuUi Alezandro Magno comparavere majores.

%U barauf bie ^unnen, aug ben <BUppm 3'lorbafieng ^al^HoS l^er^

borbred^enb unb ben SSöIferjügen nad^ bem SBeften ben getoaltfamen

Slnfto^ gebenb, ftd^ auf bie Dftgoti^en iodrfen, ba gab ber alte (Bx-

manarid^, ber ben (Sturm nid^t ju befd^toören öermod^te, fid^ freiwillig

ben ^ob.

2lmmianug ül'iarcellinu^, ein S^i^g^offe biefer (Sreigniffe (nad^

6Br. 375) erjä^It rer. gest. 1. 31, c. 3:

Igitur Hunni . . . Ermenrichi late patentes et uberes pagos repentino

impetu perruperunt, bellicosissimi regis, et per multa variaque, fortiter

facta vicinis nationibus formidati. Qui vi subitse procellse perculsos.,

quamvis manere fundatus et stabüis diu conatus est, impendentiom tarnen

diritatem augente vulgatius fama, magnornm discriminum metum volun-

taria morte sedavit.

^ie Dftgotl^en, nad^ frud^tlofem SBiberftanbe, ftnb fortan, obtool^l

unter eigenen Königen, ben §unnen ^jflid^tig, toie f^äterl^in fo mand^e

beutfd^e SSoßgftämme. 3!)arum, aU mit 3(ttila bie l^unnifd^e §errfd^ft

i^re f>öd^fte 9Kad^t unb toeitefte 9(ugbel^nung erreid^t l^at, fd^reiten in

feinem ^viq^ nad^ ©attien, aud^ bie Dftgotl^en, auf beren Könige er

befonbreö SSertrauen fe^t, t>on ben föniglid^en Srübern au§ SCmaler^

ftamme, ^l^eobemir (Dietmar, S)ietrid^S SSater) unb SBibemir gefül^rt

(?Olagcou, 1, 430. 31. 2), fammt ^üringem unb anbem beutfd^en

^^iameng. 2)ie fid^ bem Eroberer entgegenftellen, toie ©unbicar mit ben

33urgunben, hjerben bertiigt, bi§ in ber catataunifd^en SSößerfd^tad^t,

tt)o auf 3lttila§ ©eite bie Dftgotl^en , auf römifd^er il^re ©tammgenoffen,

bie SBeftgotl^en , fäm^jfen, burd^ bie entfd^eibenbe ^a))ferfeit ber (entern,

bie {>unnifd^e «Strömung gegen Söeften jum ©tittftanb unb jur Umfel^r

gebrad^t toirb.
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über ben ^[ntl^eil ber Dftgotl^en an biefer berül^mtcn ©d^lad^t fagt

^omanbeö 6. 38 u. cu:

Cornaa vero ejus [Attilee] multiplices populi et diversee natiooes., quas

ditioni soee subdiderat, ambiebaut Inter quos Ostrogotharum preeemine-

bat exercitus, Walamire et Theodemire et Widemire gennanis ductanti-

bus, ipso etiam rege, cui tunc serviebant, nobilioribos : quia Amalorum

generis eos potentia illnstrabat.

(3Kan fiet)t bie l^o^e SJleinung be§ gotJ^ifd^en ©efd^id^tfd^reiberg

bon betn (Stamme ber 3lmalen, mit bem ^Sornanbeö felbft, S. 50, fx6)

einiger 3Serh)anbtfd^aft rül^mt.)

^n ben Siebem nun ifl (S^el, ber Äönig bon ^ünenlanb, ein getoal'

tiger 3Sogt über biete Könige unb ?^rften, beren Sänber er bejtbungen

l^at unb bie mit ^urd^t i^m untertl^an ftnb. ^n ben 3)onauftäbten ©ran

(^Rib. S' 6002. [©tr. 1437.] 2)ietr. %l 4529. 7871) unb ß^elburg ^

(bermut^Iid^ Dfen; 5Rib. 5529. [©tr. 1319.] ^ietr. ^l. 4645. 7220) ift

fein ^ofl^alt, ba finbet man aUejeit bie fül^nften JRedfen , alö Sel^ngman^

nen, ©eifel ober ©d^ü^Iinge, ßl^riften unb Reiben bon gar mand^erlei

©^jrad^en. ^ ©o l^ört an Slttilag ^ofe ber 3citgenoffe ^ri^cug lateinifd^,

^unnifd^ unb got^ifc^ \pxc6)en (3Ra§c. I, 425. 426. 3tot. b). @|elö

SSoten faljren o^ne ©eleite fidler auf ben SSegen, benn man fürd^tet ii^reö

Ferren S^^^- ^^i '^^^ SBerbung um Äriemi^itben lä^t er ii>r jtoölf

mäd^tige fronen bieten unb brei^ig ^rftenlanbe. 2ttö feine 3Jiannen,

bie Sraut einl^olenb, burd^ Öfterreid^ reiten, ba ftäubt bie ©tra^e bier

3::age lang, alö ob eg bränne; unb alö nun (S^el felbft il^r entgegen^

jiel>t, ba reiten bor i^mSfleu^en, ©ried^en, ?PoIen, auf fd^nellen Stoffen

fid^ tummelnb, bie bon Äieto unb bie ibilben 5)Setfd^enegen (Peschensere),

mit ftar!gejogenen Pfeilen bie Sßögel im ?^(uge fd^ie^enb, SBalad^en,

felbft toie fliegenbe SSögel, ^ünen, 2)änen, ^^büringer, 2lmelunge,

ritterlid^e ©))eerbred^er. Sßol^I bier unb jtoanjig ^rften reiten bei bem

Könige, barunter ^atoart bon ^änemar! unb S^^ng fein 3Jiann, :3mfrieb

bon ^l^üringen unb 2)ietrid^ bon Sern, (igrmenfrieb, ;^ermenefrieb, ber

le^te Äönig bon ^^büringen, ift aud^ bif^orifd^ gleid^jeitig mit bem

1 Über ben ^auptft^ Don 2IttiIaS SReic^e fte^c WlaSc. I, 425.

2 «Rtb. 5365. 2aä)m. 1278:

Von vil maneger spräche sach man üf den wegen

vor Etzelen rlten manegen küeuen degen,

von kristen und von beiden manege wite schare.
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oftgotl^ifd^en %^eo'bex\ä), mit bcffen ©d^toeftertoii^r Slmoloberg er bermäi^It

war.) ^tö fie bann auf ber 2)onau ftd^ einfd^iffen, toirb bog SBaffcr toer=

becft Don Stofö unb SJtann, ate ob bie @rbe fd^toätnme; ü&ir bie ©(i^iffe, bie

man jufammengefd^loffen, ftnb ^Ue gef^jonnt, als toär e« 2anb unb g^elb.

SBenn unter ben aufgcjäl^rten SBößem, befonber^ ben flaöifd^n,

mand^e genannt ftnb, bie mit bief«n Flamen erft lange nad^ S^ttUa in be|

©efd^id^te auftreten , toenn baS Sanb ber .^unnen fd^on Ungarn geuannt

tüirb (SRib. S- 4661. 5505. [©tr. 1313]), toenn ©täbte toeit f^jäteren Ur^

f^jrungS fd^on l^ier blül^en, fo l^at mit biefen SSe^eid^nungen, bie an bie

©teile älterer getreten, bie fortlebenbe ©age je nad^ ben ^Begriffen ber

3eit bie örtUd^en unb gefd^id^tlid^en SSerl^ftniffe beranfd^auUd^t. ^ie

©runböeri^ältniffe aber ftnb unter bem Sßßed^fel ber SRamen geblieben,

§auptfi^ unb SCugbel^nung beg l^unnifd^en Sfleid^eg, fd^arfer Unterfd^ieb

ber J^au^tftämme, ©d^hjanfen beutfd^er SSöHerfd^aften jtoifd^en Äam^f

unb abgenötl^igtem Sünbni^ mit ben ^unnen. Sßie bie beutfd^en

Stämme, bie mit ^ttila jogen, bod^ i^re ©elbftänbigfeit nid^t ganj

berloren 'i^atten (^anfo ©. 11) unb jumal bie Dftgot^en bei x'i)m ange-

fef)en toaren
, fo lä^t er aud^ im Siebe ©Triften uijb Reiben je nod^ il^rer

©a^ung leben (S«ib. 3. 5353—6. [©tr. 1275]); er fd^t feine ^unnen

öeräd^tlid^ mit bem ©c^toerte aurürf (SRib. 3. 7621— 3. [©tr. 1832]),

iüä^renb er ben SCmelungen l(>ol^e 2ld^tung jottt.

©rfd^eint in bem lateinifd^en ©ebid^te öon SBaltJ^erö S^lud^t, au§

bem loten i^al^rl^unbert, bie ©d^ilberung ber iDrtlid^feiten unb ber ©itten

an 2lttila§ ^ofe gefd^id^tlid^ treuer, al^ in ben beutfd^en Siebem, ftimmt

fie namentlid^ mit ber ©rjäl^lung beö Slugenjeugen ^ri^cuä oft auf=

faUenb überein, fo mu^ man biefe größere ©enauigfeit im @injelnen

nid^t ber lebenbigen Überlieferung, fonbern ber 33elefenl^eit beö 3Ser=

fafferö in- ben ©efd^id^tbüd^em jufd^reiben.

^ag 3Serl^ältnig ber ^unnen ju ben ©Otiten (3lmelungen) ift aud^

in ben Siebem feinblid^ unb freunblid^ jugleid^. .^unnifd^e ^eere läm^fen

in großen unb fiegreid^en ©d^lad^ten gegen ben mäd^tigen Äaifer dx-

tnenrid^, loie fie in ber ©efd^id^te bem ^Weid^e (Srmanarid^g ein @nbe

mad^en; 2)ietrid^ Don S3em bagegen, S)ietmar§ ©ol^n, ift Äönig ß^elg

Sd^ü^ling, fid^t aber bafür, ioie gefd^id^tlid^ fein ißater unb feine

DF)eime, an ber ©eite ber ^unnen im entfd^ibenben Äant|)f unb

gilt, gleid^ jenen, für eine ©tü^e be^ ^uiftenreid^g. „SSerlieren toir



®ietrid^, j^ifet e« im Siebe (B^la^t \y. SRaben ©tr. 1083. Slübigcr

ju ^etd^e ©tr. 1082. 1095
f. 1131), be« l^aben h>ir immer ©d^aben in

f^unnifd^en JReid^."

Setwd^ten ivir femer ba§ ©d^icffal beg 3[me(ungenreic^c§ in ftd^!

3)er ?Rame 9(melunge bejeid^net jlüar junäd^ft ba^ 5lönig«gefd^Ied^t, bem

©rmenrid^ ebenso n)ot>l, al« ^ietrid^, angel^ört, gerabe h)ie in ber (Sefd^td^te

@rma«arid^ unb ^l^eoberid^ beibe bem oflgotJ^ifd^en Äöniggftamme ber

3(malen entf^roffen finb. ^n Weiterer 2(ugbe^nung aber gebraud^en bic

Sieber ba^ SBort Stmelunge überall aud^ für SSolf unb Sanb, hjorüber jene

Könige l^errfd^en. ©ie !ennen überl^au^Jt jur 93ejeid^nung ber ©ot^en

nur biefe^ Sßort, h)ie benn aud^ ber ^ame Stmalen in ber Stammtafel

ber Könige biefe^ ©efc^led^tS (3Ka§c. II, 91) über bie 3eit ber 3;rennung

ber Dftgotl^en öon ben 2öeftgotf)en , bie bem Äöniggl^aufe ber Satben

folgten, t>inaugreid^t. i^omanbeg 6. 14 giebt biefe ©tammtafel, ut

ipsi suis fabulis ferunt unb barin tuirb genannt: Amala, a quo et

origo Amalorum decurrit. ^n % 2B. ©d^Iegel« inb. S3ib(. 35. I,

©. 2. «Rr. 5. §.1 [1, 233] töirb, nad^ ber SBebei^ng, ft)eld^e ba§

9Öort amala im ©anfcrit l^abe, bag ©efd^Ied^t ber 9lmalen aU ba§

obne 3RaI ober TlaM erüärt (3Kanfo ©. 11). ^. ©rimm [©ramm. 2,

^ 1017] jiebt biefe§ au§ ©rünben ber gotl^ifd^en ©^rad^e in SBiberf^rud^.

\ tiefer gro^e Bi^i^f^fltt im S^^^i^ ^^^ ©ot^enftamme^ l^at nun in ben

\ toielbefungenen ^äm^fen ber 33lut§berh)anbten (Srmenrid^ unb ©ietrid^

1^ fein ©egenbitb. (Srmanarid^ tuirb öom ©efd^id^tfd^reiber aU Url^eber

j
jener ©Haltung begeid^net. i^omanbeä 6. 48 : Ostrogothse Ermanarici

1 regis sui decessione a Vesegothis divisi. @r ift ber erfte Äönig ber

[
abgefonberten Dftgotl^en unb ^at felbft in bieten Äämjjfen fein 9leid^

I
gegrünbet, baä ben ^unnen unterliegt; unb fo ift er alg ©agen^elb

I
ber unfelige ©tifter ber ©ntgtoeiung unb ber üerberblid^en Sruberfriege

1 unter ben Slmelungen. SSorgerüdft l^at il^n aber bie ©age in bie 3^i*

I

beö oftgot^ifd^en Steid^eö in :^talien, unb an bie ©|)i^e ber ©egen)Jartei

I
I>at fie ben glänjenben ^fiamen ®ietrid^§ bon Sem geftellt, beffelben,

\ ben toir auf äfjnlid^e SBeife feine Sßorfa^ren, ben 3Sater unb bie Dl^eime,

in bem Ser^ältni^ ju 3(ttila bertreten fa^en. ^intbieber l^ei^t in

bem älteften beutfd^en Siebe, au§ bem Sten iga^rl^unbert, ber ©egner

1)ietrid^8 Dtad^er (^itbebranb unb .^abubr. 15: floh her Otachres nid

hina mit Theotriche. 21.), gteid^namig mit Dboacer, bem ^l^eoberid^
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in bebenfUd^ fd^toanfenbem Äam^fe^ bie ^errfd^aft über ^||»(ien ab-

getoann. . .

^ier h)trb nun aud^ überall in ben ßiebem ba« Steid^ber 2lmetunge

gebadet, i^re ^eimatl^ l^ei^t bolb ^melungelanb ober aud^ nur Slmelunge,

balb £am^)arten ober römifd^ £anb. Unter ben fielen Ortsnamen aber

ftnb bieje^gen, an toeld^en bie ©age (ebenbig unb bauernb l^aftet,

Sern, ©arten, Stäben, 9)leran. S5em, SSerona, ift bie ©tabt, t>pn

iüeld^er 2)ietrid^ jugenannt ift unb l^äufig nur ber Serner l^ei^, fotoie

fte nod^ bei beutfd^en ©d^riftftellem be« löten Sal^rl^unbertS nad^ il^m

2)ietrid^^ Sem genannt toirb (®rimm, ^elbenfage <S. 304)2 1^,, eigent-

lid^ @rbgut, too er im Greife feiner SRedfen fi^t, Don too er ju ben ^elben=

fal)rten feiner S"gwb au^jiel^t, öon h)o er fo fd^erjlid^ in baS ßlenb

fd^eiben mu^, tool^in er ftetg fid^ jurürffel^nt, bi^ er nad^ langen Ääm))fen

fiegreid^ jurüdSe^rt. ^n ber ©efd^id^te erfd^eint SSerona, näd^ft SRaöenna,

al§ ein ^au^Jtfi^ beg «ftgotl^ifd^en Sleid^eö; bor ben SKauem biefer ©tabt

erfod^t 2;i^eoberid^ ben erften ©ieg über Dboacer unb fte fiel il^m alö

^ud^t beg ©iegeö jju; fie toar eine feiner Sieblinggftäbte, too er l^äufig

$of l)ielt unb bie er mit Sautoerfen fd^müdfte (ÜJlagc. II, 31. 102, 2.

^Ölanfo ©. 126, 3fiot. p). ©arten, ©arba an bem nad^ il^r benannten

See, erft Dtnitö Surg, unter beren Sinbe SSolfbietrid^ il^n bejtoingt

unb nad^l^er felbft bort tool^nt, bann bem alten ^ilbebranb, be§ 35emerg

3Jieifter, gel^örig, ift gefd^id^tlid^ nid^t auägejeid^net, aber alö eine 3"-

ge^ör ber na^en SSerona ju betrad^ten, bal^er aud^ Sem unb ©arten

fo oft jufammen, afe 2)ietrid^g ©rbe, genannt toerben. 3laben, ^a-

öenna, bagegen ift getoöl^ntid^ in Serbinbung mit ©rmenrid^ gefegt,

feine 3"^"^*/ hj^nn er fiegloä toarb, unb ber Ort, nad^ toeld^cm bie

gro^e fagenberü^mte ©d^lad^t jtoifd^en 2)ietrid^ unb @rmenrid^ ben

9lamen l^at. ©d^on unter ben.Äaifem toar 9labenna ©i^ ber 9legie=

rung beg abenblänbifd^en Stömerreid^g getoorben, toogegen in 3^om met>r

unb mel^r bie geiftlid^e ©etoalt SGBurjel faftte; Dboacer, ber ben legten

Äaifer beä SBeftreid^g bom 3;^rone gefto^en, l^errfd^te gleid^fatt« ju

1 SRonfo ®. 41—43. 9Äa8c. II, 9. Sl^coberid^ mufle, na(i^bem er fci^on

33erona eingenommen, mit'afier $abe naä) ^aeia gurüdjtel^n. SemcrlenSwert^

ifl ber SJcrrätl^cr griebcrid^. SSgl. über t^n iWanfo '®. 38.

2 5SgL ©rirnm, ^clbcnfage 40: Verona a Teutonicis- Berna mincupa»
tur (1135).

' .^''

U^Ianb, Schriften. I. 7 * •
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SRabenna (aJianfo B. 34); bort mufte 2;^eobm(^, nad^bem SSerona fd^on

in feinen ^änben ioar, ben ©egner nod^ brei ^a\)xe lang belagern (ebb.

43 f.); alä il^tn Stabenno enblid^ zugefallen, erl^ob er fie jur erften

etabt be^ Dftgotl^enreid^eg (3Kagc..II, 21. 95, 2). Unter ben 3lmc=

(ungen beö .^elbenliebeö ift ©rmenrid^ ber mäd^tige unb getoaltige, bet

aud^ feinet 9?effen 2)ietrid^^ ©rbti^eil öerfd^Iingen toill, toie er ba§ ber

^arlunge fd^on öerfd^Iungen l^at, unb öor beffen übermad^t ^Dictric^

auf lange S^t in§ ßlenb hjeid^en mu^. 2)al|er h)irb (Srmenrid^ aud^

Kaifer genannt, SSogt gu Stom, unb fein 9leid^ ^ei^t bag römifc^e;

bur(^ nic^tö beffer fonnten 2)t£^ter beö ÜJiittelalterg bie i>ö(^fte ©etoalt

öeranfd^aulid^en, toietool^I ba§ oftgot^ifd^e 9teid^ aud^ fd^on bon 3fit=

genoffen aU ^ortfe^ung be^ römifd^en barge^eHt n>urbe (Ennod. Pa-

negyr. bei SJianfo 6. 476. 482). ©leid^toie aber in ber ed^teren 6age

dtahen aU bie ©tabt ßrmenrid^ö baftel^t, fo entfjjrid^t eö aud^ ben ge=

fd^id^tlid^en 2(nbeutungen, ba§ bem oberften ber 2(me(unge eben biefe erfte

Stabt beg ©otl^enreic^e^ angetoiefen fei. 9Jleran enbUd^ ift ber S^iante

bon Surg unb Sanb be^ treuen ^erjogö SSerd^tuqg. 3)ort lel^rt er

feinen ^ögling SSolfbietrid^ bie 2öaffen füi>ren , bort lä^t er feine fed^§=

5ef>n <Böf)nc bem jungen g^ürften bie ^reue fd^toören, bie fie fo ^errlic^

betoäi^ren, bon bort auö ^iel^en fie mit .^eere^mad^t unb fd^iffen fid^ (in

<Sigin?)^ ein, um (Eonftantino^el, SBoIfbietrid^g @rbe, ju erfäm^fen.

Slucf) ^önig 9totl^erö getreuer Statl^geber, ber alte SBertl^er, ift ^erjog

bon 9)ieran. Unter 9Keran berftanb man im SJiittelalter 2)almatien,

überfjau^t, tbie e^ fd^eint, bie ©eefüfte beö abriatifd^en 9Keerbufen§,

n>o aurf) bie ©tabt 3Jlarano , an ber ©renje bon i^ftnen, liegt (3tud^

3Kirano unb 9Kurano fommen bei 3Senebig bor.) 3)iefeö ganje Äüften=

lanb, mit Inbegriff S)almatien^, geF)örte 5um Steid^e ber DftgotF^en

(3RanfD ©. 321. 325). ^m ^etbenliebe tritt nun noc^ toeiter Sertram

bon ^ofe (ein getreuer 2tlter, toie Serd^tung unb SBertl^er) t>erbor,

ber feinen <S^a1^ bem Serner anbietet, aU biefer feinen ©etreuen

lol^nen möd^te unb feine Kammern leer ftnb. SSertram felbft mit fieben

ber beften 9lerfen 2)ietrid^g reitet burd^ ^fterreid^ nad^ ^ole, tbo er

^au§ ^at (2)ietr. %l 3607. 3681. 8093), ba§ @olb ju ^olen. Stuf

ber ^eimfe^r faCen fte in ben ^inter^alt, ben ©rmenrid^ i^nen gelegt,

1 [iPocula qiiee sculpsit Guielandus in urbe Sigeni. Vita Merlini ®. 10

bei SDHc^el. ®rimm, ^elbenf. 41. Ä.]
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unb hjerben hiS auf einen gefangen, ein (Sreignig, toomil ^Hetrid^S

lange« Unglürf feeginnt (2)ietr. ^I. 3704. 3633—42). ©^ätcr, al«

er jum jhjeitenmal au« ^unncnlanb burd^ ^^t^tvii^ jurürffcl^rt, um art

©rmenrici^ JRad^e ju nel^men, erfd^lagen bie S3ürger Don 5ßp(e bie SSc*

fa^ung, hjeld^e (Srmenrid^ in il^e ©tabt gelegt, unb ergeben fid^ il^em

redeten ^erm , ber feine g^al^ne bor ber ©tabt aufgeftedft (5Dietr.. %l,

8085—192). 2)a^ aber namentlid^ bie ©tabt ^ola in igftrien '^üfco--

berid^g ^errfd^aft unterworfen toar, jeigt fein nod^ borl^anbener Sefel^l

an ben bortigen 33ifd^of in Caesiodori * Variar. 1. IV, 44: Antooio

viro venerabili polensi episcopo Theodericus Rex.

^oä) fommt in ben ©ebid^ten, befonber« benjenigen, toeld^e bon

T)tetrid^g Ääm^fen mit ©rmenrid^ l^anbeln, eine 3Renge italifd^er lÖrt-

lid^feiten Oor. 25ie meiften bebeutenbem ©täbte igta^iew^f befonberg

be§ übern, finb mit im ©^iele. ©rmenrid^g unb 2)ietrid^g 9lerfen ftnb

aU ^erjoge, 3Jlarfgrafen, ©rafen mit biefen ©tobten unb ©ebicten

belel>nt. Cfterg am ©d^tuffe ber Äriegöfa^rten toerben fold^e Sßer-

gabungen aufgejä^lt. deinem 3^t^w«cte ber ©efd^id&te ^talieng ent-

fprid^t biefe SSorftellung böllig. Unter 2;i^eoberid^, ber bieleS toon

römifc^en (Sinrid^tungen beibel^ielt, ift eine fold^e 3ertl^eilung beö £anbe§

nod^ nid^t ju finben. 2ßeit mel^r enthjidfelte fid^ unter ben Sangobarben

ba^ Setjenötoefen unb bie ©etoalt ber ^erjoge, beren mel^r aU brei^ig

geraume B^i* ci" 3h>ifc^cnreid^ ol^ne Äönig filierten; bie langoBarbifd^e

Äöniggftabt toar.übrigenS ^abia unb in 9laöenna Juar ber ©i^ be§

gried^ifd^en ©tatt^alter«. Unter ben beutfd^en Eifern jeigt fid^ nod^

Weitere 3crftüdf(ung in bie manigfaltigften ^errfd^aften , aber bie ©täbte,.

beren Sebeutung aud^ in ben ©ebid^ten burd^fd^eint, toaren ber Dber=

iierrlid^feit ber großen Sel^enSträger enttoad^fen. ^m ©anjen erfennen

tütr in ben ©ebid^ten bie ©^uren berfd^iebener Seiten unb 3itftänbe,

ol^ne ba^ toir biefe ioeiter augjufonbern toerfud^en.

^ie ^eutfc^en beö ÜRittelafterS Ratten ftet§ ©elegen^eit, igtalien

fennen ju lernen, aber biefe Äenntniö toar nid^t bei allen Bearbeitern

ber ©agen biefelbe; bag SBebürfnig e^fd^er Umftänblid^feit, toeld^e überalT

beftimmte Sejeid^nungen »erlangt, bie Suft ber ^uSfd^mürfung fül^rten

1 SafftoborS Variffi ftnb eine ©ammlung amtlid^cr ©d^reiben, rotld)t ber=

fel6e
, gebömer 9?ömcr unb ein bebeutenber ©taatSbcamter unter 2;^eobcrid^ , in

^e§ Königs ober in eigenem Slanten in lateintfd^er ©prad^e üerfa|t ^t.
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jur 2ßJtttfüf>r, bie um fo. fid^tbarer hjaltet, je mel^r ein ©ebid^t mit

Drt«= unb anbern 9iamen überlaben ift. Un^ l^at genügt, ju jcigen,

ba^ biejenigen, hjeld^e ber eigentUd^e ^ni^att ber (Sage finb, jugletd^ in

ber (SJefd^id^te i^ren Slnflang finben, unb jtoar mit auSfd^He^lid^er S3e=

jie^ng auf einen beftimmten 3^ti^Äwm ber .©efd^id^te. 3^ feiner 3«t,

aU unter ben 3lmelungen, b. 1^. ben Dftgotl^en, l^at eine ^errfd^aft be-

ftanben, beren ^au))tfi^e 3lai)enna unb SSerona (Globen unb 33em)

hjaren unb toeld^e öon ba au^ nid^t blofe über ;3lt<ili^"/ fonbern aud^

über ^ftrien (^ola), ^almatien (3Jieran) unb beibe 9l^tien ftd^

erftredfte (^Kagc. II, 160 unb ^Äanf. 114. 321).

5ll^ätien, beffen Wix f}\ex juerft ertüä^nen, begreift bie 2lt^gebirge,

hjeld^e gegen 9Zorben ^talien§ Sotthjerf finb. 2)ort l(>atte ^l^eoberid^

einen ©renjl^erjog beftelft, jur ^a^'t), beifit eö in ber Urfunbe, gegen

bie 9(nfäffe ber n)ilbeften SSöIfer.

Ccossiodor. Var. VII, 4: Formiila ducatus Retiaram: ... Retise nam-

que manimina sunt Italiee et claustra provincise. Quee non iramerito sie

appellata esse judicamus, quando contra feras et agrestissimas gentes,

velut qusedam plagarum obstacula, disponuntur. Ibi enim impetus gen-

tilis excipitur et transmissis jaculis sauciatur furibunda preesumtio. Sic

gentilis impetus vestra venatio est, et ludo geritis, quod vos assidue feli-

citer egisse sentitis.

'

©teid^en ©d^u^e§ toegen fie^ ^^eoberid^ bei ^^rient eine S3urg

feftigen (Cassiod. Viar. III, 48. V, 9. ^orma^r§ fämmtlid^e SBerfe

I, 55—60). 2)ie tirolifd^en ©ebirge, bag etfd^t^al, ber ©arbafee,

aud^ in ben Siebern bebeutenb, geben un§ nod^ iüeiter Slnla^, ju

jeigen, lüie bie <Sage aud^ ben (Sinbrudf ber Sfiatur, in ber fie ertoad^fcn;

treulid^ in fid^ behjal^rt f)at.

3u 35ern unb ©arten ift bog §eimh)efen ber gelben, ^ortl^in

fül^ren alle ©trafen, barauf bie 9ledfen ftd^ um 3!5ietrid^ fammeln.

®ort finb aud^ bie §au§frauen, fie fe^en bon ben 9Kauern ju Sem,

iDenn bie gelben über bie ©tfd^brürfe au^reiten in bag ebene 2anb

(3K^]^art gtr. 40. 57. 118). 2«^ bie brei Jünglinge, 2)ietri(^g ®ruber

unb (S^elö @ö^ne, gegen il^re§ SKeifterö Sefe^I bon Senx hjeggeritten

finb unb in ber ?^rül^e, gegen Stäben ^in, auf eine fd^öne, hjeite ^eibe

1 Sgl. Var. I: 1: Servato duci Retiarum u. f. n?., too bie Breones ge=

nannt fmb.
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fommen, ba toirb e8 eben Hd^t/ ber ^ehd toeid^t unb l^etter fd^eint bte

Sonne. „ÜRun freu' id^ mid^, f^rid^t «Sd^at^f, btefer SÖonne!" „Ei-

liger S^rift, ruft fetn ©ruber, tote red^t fd(>ön ift f>ter bie| l^errUd^e

2anb! toal^riid^, 33ogt öon S5erne, i^r mögt l^ier tool^l immer tool^nen

gerne" (diah. @d^t. 372, 4. 5. ©tr. 375. [^elbenb. 1855. 1, 413.]).

^n biefen @6enen toerbenbie großen ©d^lad^ten gefod^ten unb biefeften,

üolfreid^en ©tobte belagert, an benen baö Sanb reid^ ift. „6§ ift nid^t

eine Keine ®^r' um eine fo l^errlid^ ©tabt, h)o bie ein reid^er f^ürft

hat; eine ©tabt erjttiinget ein Sanb/' fagt Sfläbiger öon ^ahm (3)ietr.

^I. 6956—9). 2Benn babei ber 2Ban!eImut^ ber ©täbte angebeutet

(ebb. 6950—5), loenn anbergtoo be§ ^oteftatö (podestd) bon ^ßranbij

(SBrinbifi, 2)ietr. %l 1415. 1428. 1437) gebadet toirb, fo erfennen

tt)ir leidet bie 3Cnfd^auung festerer 3^^*- Sluf ber anbern Bäte fd^aut

ba§ ^od^gebirge hninberbar über ba§ £anb i>erein unb fo öffnet ftd^

anä) in it>m eine ^dt Uon 2Bunbern unb 2lbenteuern, balb fül^nen

unb ungef^euren, balb märd^enl^aft lieblid^en.

©infam, eine t^efetoanb entlang, reitet Dtnit, um ju fud^en, tuoöon

\i)m geträumt, ^ie ©onne fd^eint eben über bie 33erge unb burd^ bie

SBoIfen, aU er auf eine Slue lommt, am ©artenfee; ba f^rie^en attent-

halb Slumen unb Älee unb laut erfd^aUt ber Sßogelfang ; ein ^fab, bon

fd^malen ^ü^en getreten, fül^rt if^n ^um ©runnen unb ju ber Sinbe,

bie fünf^unbert ^Witt^m <B(f)atten gäbe. Unter i^r finbet er ben fd^önen

3h)erg ©Iberid^, feinen SBater, bem Diel 33erg' unb ^l^äle bienen unb

ber i^m auö ber @ffe im Serge glän^enbe SBaffen bringt, barin ber

Jüngling fröfjlid^ unb fam^fluftig burd^ ben grünen 2Balb reitet, i^m

©ebirg, oberl^alb Orient, in einer ^el^ftuft, ertöad^fen bie Sinblüürme,

bie balb b.i§ an bie 95urg ju ©arten bag Sanb ber^eeren. 9Kit J^oni

unb ^unb reitet Dtnit in bie 9öilbni§ l^inauf, bie Ungel^er px Uer^

tilgen. 3)ort ift bie 3ö«bcrlinbe, barunter er entfd^läft; bort ber l^ol^le

Serg, barin eine feenl^afte ?^au, bie ben SSaum bezaubert l^at, il^n

lange feftl^ält. fRad) mand^en Ääm^jfen unterliegt er ben SSürmen.

Sein 9lof^ unb fein Sradfe laufen gen ©arten bor bag^l^or, baran

bie ^aiferin feinen ^ob erfennt. 9lud^ Sßolfbietrid^, Dtnit^ JRäd^er,

teftelit biel 2lbenteuer in biefem ©ebirg; eine feuerf})eienbe SSi^er ber=

Brennt il>m ben ©d^ilb bor ber .^anb, ba f)>ringt er, bie flamme ju

töfc^en, in ben ©artenfee (2öolfb. 127 b, 2 u.) 3ule^t ^aut er bem
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schiere ba§ ^aupt ah unb toirft e§ in bte ^lutl^, bie feftfi boDon

entbrennt. Die Sinbioürme fällt er big auf jtüecn, bie für Dictriti^ tjon

^ern aufbel^alten bleiben, tiefer §etb jiel^t frü^e fd^on nad^ ben

S3ergen, beren §ö^e er anftaunt. ^ Sinbirümte bejtoingt er bort unb

^Riefen, bie fid^ 33äume jur SBeFjr ausreißen, gerabe iüie beg gefd^id^b

lid^en St^eoberid^g ©renj^erjog bort bie iüilben S^adBbartoößer erjagen

fott fcontra feras et agrestissimas gentes velut queedam plagarum

obstacula disponuntur . . . transmissis jaculis sauciatur furibunda

prsesumtio . • . gentilis Impetus vestra venatio est). SBon jener <Seite

fommt ber riefenl^afte i^üngling (Srfe (biefe furibunda preesumtio) nad^

IBern gelaufen, fid^ mit 2)ietrid^ ju meffen. (Sr f)ört, ba^ ber 35erner

in ben 2BaIb ju ^irot au§geritten unb eilt fogleid^ toieber öon bannen.

Die Seute, bie an ben 3^"nen liegen, gaffen i^m nad^, tüie er an ber

@tfd^ l>inauf jum ©ebirge gel^t. (Sr läuft an biefem ^age nod^ bi§

5lrient unb trirb toon ba auf ben S3erg üi^anig'^ getüiefen, tüo er unb

Dietrich firf) fd^Iagen (ßc!. 55—53), ba^ ber 2öalb raud^t (ebb. 126).

9tm reid^ften erfd^Iie^en fid^ bie 3a«ber be^ ©ebirg^ , aU bie .gelben ben

f[einen Äönig Saurin auffurften, ber bie ©d^tüefter Dietleibg öon «Steier

entführt bat. (Sie fommen gu bem 9tofengarten, ber mitten im ©etüilbe

Stirol erblüht, bann-gu bem 3lnger bott buftenber Dbpäume, SßogeI=

fangg unb f^ielenben 2ßilbe§, iüo Dietrid^ meint im ^arabiefe ju fein;

lt>ie ben SBanbrer oft im raul^eften ©ebirg ein grünef %l)ai ober I>od^

auf ?5elfen ein ü^^ige§ 35eet t)on Sll^rofen erfreut ober jtüifd^en

tirotifd^en 33ergtüänben füblid^e^ Sßad^gtljum überrafd^t. Die gelben

!ommen toeiter, im 5Jlonbfd^ein reitenb, ju ben l^ol^Ien Sergen, bie öon

<Bpui unb SCanj ber S'">^xQe h)ieberl^atten, unb toenn bie golbene ©d^ette

gebogen it»irb, öffnet fid^ ber 33erg unb fein leud^tenbeS ©eftein erließt

feminin ben näd^tlid^en 2öalb. 311^ Dtnit in ber S3urg ju ©arten feine

^od^jeit feiert, ba lä^t ^lö^Iid^, im Greife ber 9litter unb g^rauen,

(Slberid^, ber Sergfönig fid^ fd^auen, feine ^rone fd^immert bon Aar-

funfein unb eine .^arfe rü^rt er in fü^en S^önen ; fo ift in bie .^elbenfage

ber Serggeift fid^tbar l^erabgeftiegen unb läfet in il^r feine hjunberöollen

Siebter unb klänge f^ielen. @g ^ei^t einmal im Dtnitgliebe (©tr. 683):

1 3)ietr. 2)rad^enf. 9: auch höher perg ich nie gesach

pei ollen meinen zeiten.

2 2)er iRanSberg , brei SWeilen öon Orient. 3felin, 2ej. SoBb. 51: Nones.
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Do sprach der Lamparter: jo da vil deiner geist,

e du von liinnan scheidest, du must sagen alles das du weist.

33erfol0en h)ir bie 3Cmelungenfage toeiter in il^ren gefd^id^tlid^n

Regierungen, fo mad^t fid^ bemerfUd^, ba^, toäl^renb fie öon jenen

lid^teren ^uncten aui überall in Stöf^^i^n fi^ anfnü^jft, unb aud^ ba0

faiferlid^e 9lom auf bie fd^on angezeigte SSeife berül^rt, bod^ nirgenbg

t>e^ ^abfteg ©rtoäl^nung gefd^iel^t, öicl tveniger il^m ^^«ilnal^me an ber

^anblung felbft eingeräumt ift. SKel^fad^ unb bebeutenb ftnb bagegen

bie SSer^ältniffe mit 6onftantino))el unb beffen Äaiferl^ofe.

SBolfbietrid^g Sinnen l^errfd^en ju ßonftantino^jet. Qu ©alnedE

(2;i)effa(onica, ©alonid^i'), ^o fein SSater ^ugbietrid^ mit Sift einge^

brungen, ift er geboren, i^^n^ ift ba# S^leid^ ju 6onftantino))eI gum

ßrbe beftimmt, aber feine Srüber toertreiben il^n. Qu ÜKeran ioirb er

unterrid^tet, fud^t in toergeblid^em Äara))fe fein Steid^ ju gewinnen, fäi>rt

lüeit uml^er in 3Jiorgen= unb 2lbenblanben, bejtoingt ju ©arten ben

Äaifer Dtnit, ber einft bon feinem SSater (Sd^a^ung geforbert, ioirb

felbft Äönig in 2am^)arten unb erobert enbUd^ öon bort auö ßonftanti=

nopd. ©ein ©ol^n l^ei^t toieber ^ugbietrid^ unb toon biefem im britten

©liebe, burd^ 2lmelung unb Dietmar, ben ©ruber ©rmenrid^^ , ftammt

2)ietrid^ öon Sern. Wl biefeg Tautet gar ungefd^id^tlid^, aber gerabe

liier mögen fel^r alte Erinnerungen bämmem. 35er 9fiame SJietrid^ , ber

in biefer fabell^aften ©tammtafel fid^ forterbt, lt»ar bei ben ©Otiten ein

beliebter Äönig^name, ber öfter§ h^ieberfel^rt; er berfünbet gefd^id^tUd^

unb fagenl^aft ben gotl^ifd^en ^önig^l^elben. ©d^on öor bem Stifter

bei Dftgot^enreid^^ in i^tatien, feinem 35ater gleid^jeitig, glänzte ber

Sßeftgot^e 2;ireoberid^, ber in ber catalaunifd^en ©d^tad^t gegen 2tttila

fiegreid^ fqd^t unb fiel. ^^i^Ö^i^offe beg berül^ten Dftgotl^en 2;reoberid^,

h)enn aud^ ben i^al^ren nad^ älter, toar ^l^eoberid^, be^ ^riariu§ ©ol^n,

aud) Äönig genannt, bod^ fein 3lmale, .§äu))tUng eineS .in ^^^racien

anfä^igen ©otl^enftammeg. ^ 2)iefe beiben ^l^eoberid^e ftanben in fel^r

lebliaftem SSerfel^r mit ben gried^ifd^en Äaifem. 3)er ältere ertro^te fid^

ben Sefe^I über bie jtoeen bebeutenbften ^eeri^aufen be^ Äaiferö 2eo

1 Berhtram von Salnicke lommt auä) itn JRdme üor, fRai. 71. 716.

®rimm, ^elbenf. 212, e.

» iKagc I, 457. 459. 493. 498. 502: Marcellin. in Chron.: Theodori-

cas Triarii filius, rex Gothorom. SWanf. 15. 18—27.
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unb aU er unter 3c"d ^i«fc ©teile toerlor, rü<!te er (im i^a^r 481)

gegen Gonftantino^jel, !am jebocf> balb barauf um. ^er jüngere, al^

fiebenjäl^rtger Änabe bon feinem SSater ^l^eobemir bem Äaifer Seo jum

©eifel eine« ^ieben«fcl)luffeg übergeben , erf)ielt am griecfiifd^en ^ofe big

jum ac^tjel^nten ^ai)Vi feine ©rjiel^ung, h>ar nad^^er 2öaffcngefä^rte

^{>eobemirg, aU biefer, in ©ried^enlanb toorbringenb, ^t>cffalom(J[i

bebro^te, (>alf, ate Äönig feine« 33ol!eg, bei ber Sßiebereinfc^ung be§

üertriebenen ^eno, em^jfieng bon biefem bie ?5clbl^ermftette be§ altem

'j;^eoberid^ , bem er balb eiferfüd^tig unb feinbfelig gcgenüberftanb , balb

tüieber fid^ einigte, iuurbe bon bemfelben ^aifer jum ^atricier unb

(EonfuI ernannt, fogar, nad^ ,3Di^"<in^^ » an ©ol^ne« ftatt angenommen.

Jomand. c. 57: Et post aliquod tempus, ad ampliandum honorem

ejus in arma sibi eum filium adoptavit' snisqne stipendiis triumpbum

in urbe donavit; factusque est consul Ordinarius, quod summarn bonum

primumque in orbe decos edicitur: nee tantum hoc, sed etiam eqnestrem

statuam, ad famam tanti viri ante regiam palatii coUocavit. (SDlaSc. U, 6.

gWanfo @. 21.)

©elbft ju bem 3^9^ "Q*^ Italien brad^ er mit SBiUen be« jh)ei=

beutigen Äaiferi^ofeg auf, benn biefem irar er mitten unter jenen

^^reunbfd^aftöberi^ältniffen furd^tbar gehjorben unb nod^ in bem ^ai}te

bor bem 2lufbrud^ nad^ Italien öerl^eerenb öor S^janj erfd^ienen.

(aKanfo ©. 28.)

©ud^t man nun aud^ feine^toeg« baö ©injelne ber ©age im 33e=

fonbem ber ©efd^id^te nad^jutoeifen, bie Suf^mmenftellung im ©anjen

erinnert an bie früf>eren Sfiieberlaffungen unb Umzüge ber ©Otiten in

jenen öfttidtjen ©egenben, an il^re manigfad^en Ääm^fe unb SSerbin^

bungen mit ben bt^jantinifdben Äaifem, überl^au^t an eine 3^*f ^"

hjeld^er biefe nod^ eine ;^au^trotte auf bem ©d^au^Ia^e ber SBeltbegeben-

fjeiten behaupteten, ber 33ifc^of ju 3ftom feine gro^e 3Ra(^t nod^ nic^t

begrünbet l^atte, bie Slmalen aber, bon Dften l^erabjiel^enb , in bie

©teUe ber tüeftrömifd^en ^aifer eintraten.

; r Gonftantino^jel blieb ben SBölfem be§ 2lbenb(anbeö befonberg burd(>

bie Äreujgüg« fortlräljrenb befannt unb h)id(>tig. 2)iefe Sefanntfd^aft

äußert ftd^ aud^ in bem ©ebid^te bom Äönig ^oti)ex. ^er ^ame be§

1 3)tcfe .Slboption ali gcrmanif^e @itte ftel^e @rimm, 9Jed(|t8aItettpmer

€. 166 f. 3. <B. 464 unten.
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•gelben tnal^nt an ben Songobarbenfönig 9'l©tl(>ari* (^. 636— 52); fein

2Öot>nfi$, bic ©tabt ju öare, S3ari, gel^dtte ju bem langobarbifd^

j^erjogti^um 93enet)€nt (Muratori, Antiq. Ital. I, 69. E). 3:)tefer

^elb nun tttohht unter mand^erfei ^rlid^feiten bie %i>^Ux be« Äömgg

gonftantm ju 6onftanttnoi)eI. 3)tc ©tabt erfd^eint l^ier mit il^rem

^i^jjobromug , bem ^oberamuöl^ofe, h>o glänjenbe j^efte gehalten lüerben/

unb mit il^ren befonbenx ^eiligen, fte6en ber 3h)ö(fboten unb ber Äreuj^

finberin ^elena (Slot^er 4398—401). ^er Äönig ßonftantin, bejeid^^

nenber SRame für ben b^jantinifd^en ^errfd^er aller S^^^r ift gegen

giotl^er unb feine 3ledEen gerabe fo aufgeblafen unb »erjagt, fd^toad^

unb treulos, h>ie bie gried^ifd|>cn Äaifer gegen BebenfKd^e Slad^bam unb

@äfte, öon ben ©ot^en big ju ben Ärei^fol^rern, fo läufig fid^ ertoiefen.

(Sonftantin entfd(>ulbigt fid^ einmal twgen einer l^od^fal^renben Siebe/

worüber ber riefenl^afte Slf^rian jümenb mit ber ©tange brol^t, bamit,

ba^ er fold^e in ber ^^runfeni^eit getl^an f)ahc (Slotl^er lOlö—28. Sgl.

1083—90. 1122—6). Sfiid^t minber toal^r ift ber übermütl^ige S^ro^ ber

fremben gelben an jenem §ofe gefd^ilbert; unb toie Slf^jrian bor 6on=

[tanting ^ifd^e ben Sotoen jerfd^mettert , ber ben Äne4>ten baS SSrot

nimmt (9lot^er* 1145—95), fo lüürgten im ^r 1101 bie Äreujfal^rer

aus t^ebel ben jal^men SieblingSlötoen beö Äaiferg 2llcjiug, leonem do-

mitutn
,
qui erat gratissimus in palatio imperatoris. Albert. Aquens.

(2öil!. II, 123 f.).

3n aSßilfeng ©ef(^i(^te ber Äreuggüge (2:^. II. Sei^jig 1813) finbet

firfi eine befonbere ^Beilage (33eil. ©. 17—24) mit ber Übcrfd^rift:

„Äaifer Sllejinö alö Äaifer ßonftantinuö in bem altbeutfd^cn ©ebid^t:

^önig SRotl^er." SGßillen fud^t i)iex aug einzelnen 3ügen ber 2)id^tung ju

jeigen,.ba^ ber SSerfaffer berfelben enttüeber felbft unter ben Äreujrittem

fid^ befunben unb B^uge ber 9lngft beg ^aiferS ^lejiug unb feiner

©ried^enbor ben ungefc^lad^ten ©äften getoefen, ober ba^ i^m bon

anbem Äreujbrübem babon erjä^lt iborben fei. 2)ie SSergleid^ung fd^eint

fonft ettbag ju fel^r ing ©injelneunb auf ben befonbem ?^all ju gelten,

^er Ijerborfted^enbfte 3"0 ('^^^ ^f* ^i^ 2^öbtung beg Sötoen, tinb biefer

Umftanb fann tbol^l bon bem hnrflid^en ©reignig beö ^al^reg llOl in

ba§ nad^ ber 9)iitte beffelben Sa^i^^^nbertg in feiner je^igen ©eftalt

berfafite ©ebid^t übergegangen fein (bgl. ©rimm ©. 50 f.). SSon Sötben=

fäm^fen ju ßonftantinojjel fommt übrigeng aud^ fonft ÜJJfIbung bor.
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(Sd^on ^aulu^ ^taconu§ (geft. um 799) de gest. Langob. I. II, c. 30

erjäl^It jtemlid^ fagenl^aft, ba^ ^erebeu«, bcr ^Jiörbcr ^(boing (geft.

563), ju ßonftantino^el bor Äaifet unb SSoH einen Sötoen bon erftaun=

Ud^er ©rö|e getöbtet l^abe, unb barauf, auf Sefel^l beg Äaiferg, bcr

fid^ bor feiner ©tärfe gefürd^tet, ber 9(ugen beraubt tborben fei. Säen»

jjatnin bon SCubela, ein ^ube, ber um 1173 feine Steife nad^ bem

SJiorgenlanbe befd^rieben t>at, berid^tet aud^ bon bem ^i))^obrom, ibo

ber Äönig fid^ ju bergnügen ^)flege unb jebe^ i^al^r an 2öeil^nad^ten ein

gro^eg ©d^auf^iel gebe , tbobei man aud^ Sötben unb anbere tbitbe ^^iere

mit einanber fäm^fen laffe (Überf. be§ l^ebr. 3*^"^^!^^ öo" S3aratier.

2tmfterbam 1734. ©. 47. b. b. ^agen SSorreb. j. Sßolf. ©. XXII. «Bgl.

©öttling, 5«ib. u. ©ib. 59). ßonj (fl. ^rof. ©t^r. III. Ulm 1825. ©. 276.

5fiot. 8) l^at iDai)r^6)dr\li(i) gefunben, ba^ bie ©efangennebmung ber

33oten S^lotl^er^ auf bie SSerl^aftung unb fd^mäl^Iid^e S3el^anblung ber

©efanbten ^ebrid^g I burd^ ben Äaifer i^faaf bei bem Äreujjuge bon

1189 SBejiel^ung l^aben bürfte. 2tber ba^ ©ebid^t bon dioti^ex ift bor

1189 ju fe^en.

2Benn nun biefe 3)id^tung junäd^ft bie ^arbe ber Äreujjüge trägt,

fo beuten bie Sieber bon SBolfbietrid^ unb burd^ ben urffrünglid^en 3^=

fammenl^ang mit biefen, ibeldE)er f^äter nad^geibiefen toerben ibirb, bod^

aud^ bdg Slotl^erölieb felbft in biel frül^ere 3^^* fjinauf.

Unergiebiger al§ bei ben Slmelungen ift bie SSergleid^ung jtoifd^en

Sieb unb ©efd^id^te hei ben S'iibelungen. 3)iefer S^iame felbft entjiel^t fid^

aller gefd^id^tlid^en 3)eutung unb iüaö bon il^m J^iftorifd^e^ angefüi^rt Iber-

ben !ann, beftet>t nur barin, ba^ ber urfunblid^e ^jSerfonenname S^libelung,

3tebelung u. f. U). , am frül^eften (bon ber jibeiten ^älfte beg 8ten ^aifr--

l^unbertg an) unb am l^äufigften bei ben ?^an!en borfommt (Seid^tlen,

38— 40. «Öione, OueE. unb ^orfc^. 1, 25 ff. Sac^m. Ärit. ©. 3 u,

[Slnmerfungen ©. 334 f.]), foibie aud^ ber '?flamc ©iegfrieb, ©igofrieb,

juerft in fränfifd^en Ur!unben, bom ßnbe beg 7ten ^^^^i^i^uw^^rt^f ^''

fd^eint (Sad^m. ebb. 24. chart. a. 690. 692. 693. bei 3Kabitton de re

diplomatica n. 14. 15. 18. 19). ©el^en tbir für bie ?RibeIungenfage auf

gefd^id^tlid^e ÄiJnigönamen unb ©reigniffe aug, fo l^aben ibir unS an

bie Surgunben p ffcdtm , auf bie ber '?flarm ^Ribelunge in ben Siebern

mit (Srtoerbung beg §orteg übergel^t. 2)a§ ©r^eblid^fte ift l^ier juerft

bie fd^on berührte Siiamengleid^l^eit, inbem bie S5urgunben!önige ber
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Sieber, ©tbtd^, ©untl^er unb ®ifell(>er, SSater unb ©öj^ne, ben im

burgunbifd^en ©efe^e jufammen genannten ©ibica, (Bi^laffüt unb ®tm=

baf>ar entf^red^en unb merfh)ürbtg genug bie jtoeen erftem Äönig^namen,

(3\hka unb ©islal^ar, eben nur im ©efc^bud^ unb toieber in ber

^elbenfage borfommen.

Lex Bui^andion. tit. III (oon ©imbebolb int Anfange beiS 6ten 3al^r=

^unbertö): Si qaos apud regise memoriee auctores nostros, id est Gibi>

cam, Godomarem., Gislaharium, Gundaharium ... liberos fuisse constiterit,

in eadem libertate pernianeant. *

©obann fommt in J^au^tfäd^Iid^en 33etraci^t jene j^iftorifd^e ^aä)x\ä)t,

ba^ ©unbtcar, Äönig ber S3urgunben in ©attien, bon ben ^unnen ju

3lttila§ 3^^* ^^t ^oH unb ©tamme bertiigt ioorben fei.
^

®ie ©teilen fjierüber^ finb: Prosper in chroo. consulari ad a. 435.

(3Jia§c. I, 408. 3fi. XI. 1). Cassiodori chronicon ad e. a. (3Jia§c. ebb.)

Paul. Diacon., bist, miscella. 2)erfelbe toieberl^olt biefe^ in ber hist.

episc. metens {Tla§c. I, 432. 91. XXVII. 2).

^iefe SSertilgung ber Surgunben burd^ bie ^unnen ift, ba ein

Surgunbenreid^ aud^ femer beftanb, mit 33efd^rän!ung gu berftei^en.

3)iannert, ©efc^. b. alt SDeutfc^en, bef. b. ^ranfen (Stuttgart 1829)

©.118 I)at neuerlid^ bel^au^tet, man bürfe bei biefem Slnfott auf bie

Surgunben nid^t an bie ^unnen be^ f^äter i>errfd^enben Sittila benfen;

ein freitoiüiger §aufe i)ahe ben Sletiuö, toeld^er bie Unterftü^ung be§

tüilben SSoIfeg l^äufig ju feinen Slbfid^ten benü^t, nad^ ©aUien begleit|J

unb bafelbft nad^ eigenem ©utbünfen gel^auft. 3Kannert bejiel^t fid^

l)iefür gleid^faEö auf ^rof^er a. 437: Bellum adversus Gothos,

Hunnis auxiliantibus, geritur. .

2)iefe^ fte^t im 2öiberf^rud^e mit ber ©rjäl^lung"^ be^ ^aulug 2)ia=

conug, baf( 2lttila h^i feinem ©infatt in ©attien (im ^al}x 450) ©unbicam

1 (Statt ©obontarS fie^t in bcutfci^cr @age @emot, mit glcid^er 3lttittcra=

tion, ®rimm 13; in ben norbifd^en Siebem tfi au§ ®obomar burti^ Umflettung

(äuttormr geworben. ?a(^mann, Äritil b. @agc ü. b. S'iib. 3: „©untl^omär

»orb im 9?orben, wo 9iamcn auf mär nid^t l^öufig fmb, in ben unöerftänbfid^en'

©uttormr fierberbt: bie beutf(i^e @age !^at il^n, id^ weiß nid^t auf welchen Snla§,

mit einem äl^nlid^ lautenben (äSrnöt üertaufd^t, wie fic l^ingegen ©ifel^er aHein

mit ber föröifd^en aufbewahrt l^at."

2 Sad^mann ebenb. 2.

3 [®ie flehen bei ©rimrn, ^elbenfage ®. 70. t.]
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aufgerieben f^abe. 2Benn man auä) annehmen hJoHte, ba^ btefer fjsätcre

©efd^d^tfd^rei&er bie 33ejiel>ung auf 2(ttila erft aU feine SSettnut^ung

jugefe^t l^be (obgleid^ ber befonbere Umftanb ^Gundicarium sibi oc-

currentem protrivif eine eigene Quelle anbeutet), fo ift bod^, hja§

^ülannert angiebt, nid^t mtnber 58ermutl^ung. Non multo post, bei

^rofjjer, !ann ioofjl öon einem ß^'twume bon 15 :3a^ten gelten unb

h)enn bon ber S'iieberlage ber 33urgunben burd^ bie ^unnen gefjjrod^en

irirb , ol^ne auöbrüdflid^e @rtüäl>nung , ba^ biefeg nur burrf) einen |unni:

fd^en ^avL^en , ber ben 9ftömern juüor al§ ^ütf^fd^aar gegen bie ®otF>en

gebient, gefd^el^en fei, ^ fo ift bod^ e^er auf ben großen unb befannten

ßinfaU ber ^unnenmadBt ju fd^lie^en. ©iboniu§ ^poUinariS (in Avit.

carm. 7) nennt jtuar unter ben SSöHern, lueld^e bamal^ 3(ttilag 3^9^

folgten, aud^ bie 35urgunben (Scyrum Burgundio cogit. ^aSc. I, 431.

5?. 3), lt>aö eine frül^cre Unterjod^ung borauöjufe^en fd^eint (©rimrn,

70); aber eö ift ungetoifg, ob biefe bon ben 33urgunben toaren, toeld^e

©unbicar nad^ ©aHien gefiltert (bgl. 3Ra§c. I, 381), unb fo fäm^fen

aud^, nad^ ^ornanbe^, in ber barauf folgenben catalaunifd^en ©d^Iad^t

nod^ S3urgunben auf ber ©eite ber 9tömer.

2)ie SSößerftämme fd^toeiften in jener ^t\i in manigfad^er ^tx-

f^jaltung umtjer.
'^

SDiefer ^unct fd^ien eine ausfübrlid^ere Erörterung ju forbern, iueit

benn bod^ biefe ^iieberlage be§ burgunbifd^en Äönig§ ©unbicar, cum

populo 6U0 ac stirpe, burd^ bie .^unnen, in Se^ug auf bie ^ataftro^l^e

be§ ^libelungenliebeg , ben Untergang be§ Surgunber ©untFierS mit feinen

33lutgfreunben unb 9f{edfen bei ß^eln im ^unnenlanbe, ftet§ für eine

ber ftärfften gefc^idfitlid^en 2lnmat)nungen angefel^en iüorben ift.

3Son einem burgunbifrf)en ^önig^fi^e px SSorm^ melbet bie ©e=

fc^id^te nid^tö. ®ie Sieber felbft frfttoanfen, inbem bie bortigen Könige

unb iF>r 9SdH abtoed^felnb aud^ ^ranfen unb St^einfranfen genannt

iüerben. 2)aö Surgunbenreirf) iüurbe JuirfUd^ früfie fd^on (im S- ^34.

gjlaöc. II, 89) ben fränfifd^en Königen untertoorfen , bie fortan bagfelbe

regierten, unb babon toei^ allerbingg bie ©efdBid^te, bafe auftraftfd^e

^an!en!önige gu 3Borm§ ifiren <Bx% batten. (T)ie Königin Stüne^ilb

biett fid^ (um 575) mit ben springen, ibren BJtünbeln, bort auf. 3J?a^c.

1 SSgl. 2Äa§c. I, 410 ob.
'

'i 3Sgt. ©öttling über b, @ef(^. im m. ?. 18.
•
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II, 226.) ätud^ ber ftcgmd^ 3«S ber gelben Don SBomt« gegen ben

©ac^fenlönig Sübeger, toiÄon ba« S^t^htngenlteb erjä^ft, lann niw

in ben Kriegen eine gefd^id^tUd^e S^tel^ung finben, h>etd^e, toon fränfi^

fc^en Königen um biefelbe 3«* 0^0«n i>ie angrenjenben ©ad^fen glürfUc^

begonnen (3Ra«c. U, 89. 166), erft nad^ gtoei :3Ä^if^i>erten mit ber

Sejtoingung biefeg S3oHei8 il^r ßnbe nal^men.

3)ie Äraft ber ©ad^fen brac^ borjüglic^ mit SßittefinbS Unter'

toerfung unb 2;aufe (S- 785. ^a^n, Steit^gefc^. I, 35), ioobei er ben

9iamen feine« S3c!ei|rerg Sübger emi)fangen l^aben foH. ^iemit fe^t

©öttling (über bog ©ef(^id^tl. im 5RiberungenIiebe. 9tubolftabt 1814.

@. 49) ben Sübeger beS ^flibetungenliebe« in SSerbinbung (bgl. ^ronifa

öan Soffen ©. 10—14); fe^r ^ro6tematif4

Sßormg alfo ift in biefem ©agenfreife bag ^au^ ber gelben , ioie

bei ben 2lmelungen S3em unb ©arten. 2)er Stofengarten p. SBormg,

tute nod^ ein f^elb in ber S^läl^e biefer ©tabt, aber je^t am redeten

9t{)einufer (ÜJlone, Ouett. u. ?^orfd^. I, 5 u.), genannt ift, toirb Mutig

toon il^ren Ääm^)fen, ber SSaögentoalb (3Q3aggauh)aIb), ber Dbentoalb,

ber ©^ed^tgj^art (©^effart), erfc^aHen bon i^rer 3agi>'^uft-^ ©n 2öan=

berer in ben SSogefen miJd^te tool^I nod^ jene malerifd^e g^fölluft entbedfen,

bie in ber ©age ben SBattl^erg ?^tud^t mit ^iltgunb ate ^am^)fftätte

gemeint ift, ben Sßaggenftein, h)ie bie 3lnf^ielungen in ben beutfd^en

Siebem fte nennen. 3Die ^Rannen ber Könige ftnb bon befannten Orten

ber 9ll^ein= unb 3Jiofelgegenb benannt, i)on 3Kjei, ^ronjje'^ ©^eier, ©tra|fr

bürg, 9Re^. SSon ©anten, aug 9?iebertanben, !ommt ©iegfrieb l^erauf;

ju Dbenl^eim bor bem Dbentootb, einem 35orfe, bag ie|t »erfd^otten ift,

fliegt, bei bem legten Bearbeiter beö ^libelungenKebeg, nod^ ber SSrunnen,

lüo ber §elb erfd^lagen toarb. SDer alU S3ifd^f bon ©^eier ift ein

1 ©er Saggentoatb fommt fd^on in Urfunben ber fränftfd^cn Qtit at§

fönigltd^er Qfagbort öor; bort »urben jur 3^* ber 2)?cro»tngen Süffel gejagt,

f. ö. b. ^agen «nmcri. ju b. SRib. dlotf). ^ranff. 1824. ®. 102. 106. 3)er

Obenwalb »ar gleid^faH«, f(^on unter ben SWerowingen, fränfifd^er Äöntg«*

forfl unb gtear, nie ti f^int, im 3ufannnen]^ang mit bem ^öntgSfl^ 3U SBormd,

Denn bem borttgen Sigtl^um würbe fd^on bamaK ein 2:]^eil biefeS SJalbe« ge«

jc^enft. Send« $eff. ?anbe«gefd^. 33. I. 1783. 4. @. 72 f.

2 2;roncja, Tronia, im elfägifc^en 9?orbgau; bie Scjiel^nng auf S^ronccf

tjet Srier ifi et^mologifd^ unrt(^tig; a&. @rimm, altbön. ^elbenl. 432. Sac^=

mann* Ärit. 6. 9J. 3. ^
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toamenber ^reunb beö ^aufe§; baö tieftet ju Sorfe (Sorfd^) ift bon

%vau Uten, ber 9Kutter ber Äönige, geftiftet; bort l^at fte il^ren 9Bittt»en=

fi^, bortl^in lä^t aud^ ÄricmJ^tlb ©iegfriebg ©ebeine bringen. 3(m Stl^eine

bei 2öormg ift ber tro^ige ?^ge, bem SBalt^er bie Überfal^rt mit ^^ifd^en

bejal^It, ber ^Rönd^ {jß^cin mit f^auftfdalägen. 3!)ort bereitet man ben

gelben ein ftarfeö ©egelfd^ifflein, labet e« mit reid^er ©^)eife unb bem

beften SBeine, ben man um ben 9ti>ein finben !ann; ©d^iffmeifter ift

©iegfrieb, bem bie redeten 2Bafferftra^en tuo^l befannt ftnb; fo fahren

fie ben ©trom i>inab in bie ©ee gen i^ölanb auf bie gefäl^rlid^c 2öerbung.

33om 9l^eine burd^ -Reffen reiten fte gen ©ad^fenlanb; ber l^eUfte 2öeg

aber mit bielen ©tobten unb Surgen, jiel^t ftd^ burd^ Dftfranfen, öaiern,

Öfterreid^ in ba§ Sanb ber ^ünen. ©o finben tt>ir jtoar aud^ biefen

%i}dl ber ^elbenfage überaß örtUd^ unb für bie ^dt jebe^ S3earbeiter§

me^r ober minber anfd^aulid^ burd^gefül^rt, bon alter, gefd^id^tlirfter

©runblage jebod^ erfennen loir nid^t mel^r, al« loag oben l^erauggeftettt

tourbe.

3lm toenigften ©efd^id^tUd^eö offenbart fid^ in ber ©age öon ben

^egelingen; fie ift aud^ ben übrigen ©agenfreifen nur lofe toerbunben.

Xiie ^Ramen ber gelben erfd^einen ungefd^id^tlid^ ober hjeifen in eine

3eit I>in, too 2öal>rl^eit unb ^id^tung nic^t ju fd^eiben finb; fo trägt

lernte bon 2)änemar! ben alten Äönigönamen ?^obi, ^tl^o, aber

bie bänifd^en Könige biefe§ ^'iamenö fallen felbft in bie SSorgefd^id^te

feeö Sanbeö. SSo ber ;^egelinge Sanb gebadet fei, ift nid^t genau ju

erfel>en. ^n ber beutfd^en Bearbeitung l^at bie ©age längft il^reg llr=

f^)rung§ toergeffen, fie fd^tüebt auf unfid^em SSoben unb in ber einzigen,

f^jäten ^anbfd^rift finb jumal bie Ortsnamen fd^tt>an!enb unb unftät;

fo aud^ toenn oon ber Äönigöburg ber ^egelingd bie 9lebe ift. 'S^mt-

lid^er finb jum ^l^eil bie ©ebiete toon SSertoanbten unb Sel^enträgem,

fotoie Don feinblid^en ^fiad^barn ber §egelinge bejeid^net: 35änemarf,

©tormen (©tormarn), ?^riefen, 3)ietl^marg (2)itmarfen) ,
^oljanenlanb

ober ^oljfä^en (^olftein), ©eelanb. (35unfler toieber: .^ortlanb, 9^if=

lanb, ÜKorlanb.) ®ie altfäd^ftfc^en ^Rorbfcefüften finb ^icmac^ im beut=

fd^en Siebe ber ©i^ biefer ©age. ißon bort au^ gelten SSrautfal^rten

unb ^ecrjüge balb lüeit l^inauf nad^ ^xlan'b , balb ber Äüfte naiver in bie

5tormanbie. Überall toel^t nod^ ©eeluft, h)ie in ber 2(melungenfage bie

Suft beö ©ebirgg. 3Son ben S3urgen au§ fielet man ben 3Jlorgenglanj
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beg ÜJlcere«. 3Rit Oefang gc^cn bie gelben ju ©d^iffe, bw 2)b#ÄBtnc

frac^en, bie ©egd erftrorfcn ftd^, in ben Aftern fteJ^ot Wipfrraucn,

mit ben Saugen geleitcnb, fo fem fte toennögen (@tt)^nm 4471—8).

3tuf ©c^iffen, am @tranb, auf SBerbcm, hnrb gefötrfft; SBaffcrmo^ren

erjäljlen ftd^ bie ^ai^ttgenoffcn unb fte feftft b^raben öon hnlbem ©^*
hjinbe ju märd^enl^aften SBunbem tocrfd^togeit (@ubrun 4501 ff.).

giir bie ÖrtKd^feit ber 2Öu^)cntoert« ober beg SBertS auf bem

2ßulj)enfanbe (^elbenfage 330), ber Kferinfel, auf tveld^cr bie gro^e

Sd^lad^t jtoifd^en ben SfJomtanrtW unb ^egelingen ftatt finbet, in

tuelc^er ©ubrung SSater faßt, l^o* SRone (iQuetten I, 13 f.) ^Igenbe«

betgebrad^t:

2SuI^)en (alt SBu^m) xoax ein ®orf auf ber flanbrifd^cn Mfte norbw«^»

lic^ öon ^lut« (alfo wie ber Sulpenwcrt im ?iebe, unioeit ©eelanbs, beS nwbcr»

läiibifd^en) u. f. to.; bie Sorten beS 16tcn unb 17ten ^^al^rl^unbcrt« iAdftttn eS

al§ eine Reine ^nfel, bie in geringer (Entfernung an ber SSejifülle ber je^igcn

^nfel ober ^albinfel Sabjanb u. f. m. lag. 2)ie§ ©ilanb SBuipen würbe öor

etwa 200 Sauren tiom Speere ßerf(^Iungen unb ein Z\)e\i be§fclben on ber SSefi=

tiifte Bon ©abfanb angef^)tilt. 35ie§ ongefd^toemmte Sanb »uröfe eingebeici^t

t). i). gu einem ^olbcr gemacht, ber auf Sabjanb unter bem tarnen SlnttJod^S

üon SBuIpen bcfannt ifl.

(SRel^rere benad^borte ©ilanbe l^aben, toie ber Sßul^enfanb be§

Siebet, bie ©nbung auf janb.)

^er überbUrf, ben toir über ben ganzen ©agenfrei^ »om ©tanb=

^)unct ber ©efd^id^te genommen, fe^t tool^l au^er S'^eifd, ba^ uni bie

^elbenfage nid^t bie leeren ^Ramen ber Könige unb SSölfer überliefert

f)at, fonbem juglcid^ aud^ toeltgefd^id^tlid^e Umriffe i^rer ©teffung unb

i^reg 3öir!eng, äl^nlid^ jenen ©renjtoäffen be^ Stömerreid^g, bie ber-

fd)üttet, burd^brod^en unb übertoac^fen , bod^ in il^ren toeitgefttedften

Sfliffen nod^ ftet§ erfennbar ftnb. 3)ie @reignif[e liJnnen unb foffen nid|t

im ©injelnen nad^gelüiefen toerben. 2lber in all jener ^et\) unb Älage,

jenen SSertreibungen, ^eereöjügen, Sßertilgunggfäm^fcn , iwöon bie Sie*

ber in tiefem SSel^laut fingen, erfd^eint bie tragifd^e ©cfd^id^te ber

beutfd^en SSölfer in unb nad^ ber ßeit il^rer Söanberung, bie Austreibung

unb SluSrottung eineg ©tammeS burd^ ben anbem, ber Untergang

großer SReid^e unb ÄönigSgefd^cd^ter, toobei aud^ ber rul^ige ©efd^id^t*

fd^reiber in emfte Setrad^tungen berftnft (SKaSc. 11, 158).

Sieber hjaren bie ©efd^id^tgurfunben ber SSölfer, wn benen h>ir
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gc^anbelt; ber ©tanb if>rer 95ilbung, bie ©rfal^rung bei aüm SSölfem

auf ä^nlid^er ©tufe bringt bicfe« mit fid^, aber aud^ au^brürfUd^c 3«ug-

niffe beftätigen e^. 9)lit ©efang e^renb (cantibus honoratum. Jörn,

c. 41) trugen bie SSeftgot^en iFjren gefallenen Äönig ^l^eoberid^, ange^

fid^tö ber ^einbe, öon ber catalaunifd^en SBalftatt. Um 2tttila« Seid^e

frf>tt)enften fid^ bie erlefenften ^unnen im Steiterf^ielc, feine ^l^aten

fingenb.

Jornand. c. 49: Nam de tota gente Hunnorum electissinii eqaites in

eo loco, quo erat positus, in modum Circensium cursibus ambientes,

facta ejus cantu funereo tali ordine referebant.

3lud^ öon burgunbifd^em ©efange tt»irb gemetbet, ber, !urj naä^

©unbicarö %a[l (450), am Tlai^l ertönte. Sidon. Apollin. um 472

(9Jia§c. I, 481. 9i. 8.), carm. XII; quod Burgundio cantat escu-

lentus u. f. h).

35ie Dftgot^en l^atten, nad^ i^ornanbeö, fd^on über i^ren 3«3 h^^

^ontuö alte £ieber faft gefd^id^tlid^er STrt. ^

Jornand. c. 4: Nee mora^ illico ad gentem Spalorum adveniunt, con-

aertoque proelio victoriam adipiscuntur, eiindeque velut victores ad ex-

tremam Scythise partem, quse pontico mari vicina est, properant: quem-

adroodum et in priscis eornm carminibus pene historico ritu in commune

recolitur: quod et Ablabins descriptor Gothorum gentis egregius verissima

adtestatur historia.

35aö 2oh i^rer 2(^nen taut anftimmenb, fielen fie ben ^Römern in

^Köfien jur (Sd^Iad^t gegenüber.

Ann. Ciir. 377. Ammian. Marcell. 1. 31, c. 7: Barbari vero majo-

rum laudes clamoribus stridebant inconditis. (5IRa8t. I, 293. 91. ob.)

3Sor it>ren Königen fingen fie jum ©aitenfjjiel bie 2^l^aten ber 3SDr=

faljren, toon benen im SSoIfe grofee SJieinung ift, toiefaum ba« tmmber=

boHe 3KtertI)um feine ^eroen gerüfjmt.

Jornand. c. 5: ante quos etiam cantu majorum facta modulatiombus

«itharisque canebant: Ethespamaree, (al. Eterpamarse, Etherpamar«, Er-

pantanse), Hanalse (Hannalse), Fridigerni, Vidiculee (Vidicojae, Vuidigoise)

et aliorum, quorum in hac gente magna opinio est, quales vix heroas

fuisse miranda jactat antiquitos. (®rimm @. 1.)

1 Über got^ifd^en (Scfang tinb Sanj tigt. Constantin. Porphyrogen. de"

ceremoniis aulse byzantinae, 1. 1, c. 83. Finn Magnusen, Lexicon my-

thologicum ®. 481.
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^inben üBrigen« btefe Spanten aud^ einigen 2ln!lang in @ef<^i<i^te

unb ©age, fo geftotten fie bod^ feinen ©d^lu^ auf bcn i^^alt ber

©efänge.

j^tigem, %üv^t ber ^^eruinger, eine§ tueftgot^ifc^en SSoHöftamm«,

ferlägt ben Äaifer ^aUni 378 unb tritt anä) fonft gefd^id^tUd^ i>ert)or.

33ibicula, SSuibigoia erinnert an SBittid^ unb Söitigoutoe, ?Ranten ber

§elbenfage; 3Sitigeg l^ei^t aud^ ein oftgotl^ifd^er ^önig nad^ 3^^eoberid^;

ein SBitigtfen fommt in ben 2iebem bor.

^omanbeiS fjjrid^t hjeiter 6. 11 öon ben capillatis, im ©egenfa^e

öon ben pileatis, einer alten got^ifd^en ^riefterfafte

:

quod nomen [capill. sc] Gothi pro magno suscipientes , adhuc hodie suis

cantionibus reminiscuntur.

6in äußerer ©runb, gu ben früher bargelegten irtnem, für bie

gefcftid^tlid^e SSejiel^ung unfreS ©agenfreifeö liegt nun in biefen ^a^-

rirftten öom J^etbenfang in ber ^dt ber SSöIfertuanberungen. ©inb bie

Ihaten ber gelben in ber 3^* f^^^ft i" ©efang aufgefaßt iuorben unb

leben bie Spornen üon gelben biefer S^it nod^ je^t in Siebem, beren

Urf^rung fid^ bod^ F>inauf in unbeftimmter j^eme öerliert, fo !ann e§

ni(^t für unjuläffig erad^tet toerben, biefe ©rfd^einungen ju öerbinben

unb eine fortlaufenbe ©nttoirflung öon ber gleid^jeitigen 2luffaffung ber

©reigniffe big jur legten ©eftalt ber «Sage angunel^men.

2)er ©laube an gefd^id^tlid^e ©eltung ber .i^etbenfage toar toon^ frül^er

3eit an bag 3JtitteIa(ter l^inburd^ Verbreitet.

3)er 5tob ©rmanarid^g (^al^r 376) ioar nad^ faum gtoei^unbert

^at)ren bem i^omanbe^, ber um 552 ba§ fleine 2ßerf de rebus getieis

fd^rieb, ioeld^eg jebod^ felbft nur ein 3(ugjug au^ bem berlorenen Söerfe

i3on ßaffiobor, bem ©el^rimfd^reiber S^^eoberid^g (f 526), ift, in bo^^elter

(Srjä^Iung befannt, einer fagenl^aften, toeld^e nad^ ben ^au^tjügen nod^

in ben norbifd^en 2)id^tungen borliegt unb toon beren SSor^anlÄnfein aud^

in beutfd^r Überlieferung nod^ ©^ur au§ bem 12ten ;3<J^i^^w"^^t übrig

ift, unb in ber gefd^id^tlid^en, lt>ie biefc§ ©reigniö in ber jubor au§ge=

bobenen ©teUe be^ 3^i^9wffen Stmmianu^ Sölarcettinu^ berid^tet h>irb.

^Dmonbeö 6. 24 h)ill ibeber bie eine nod^ bie anbre @rjä^Iung§ibeife

aufgeben; fo tbenig ibagt er bie ©laubl^aftigfeit ber ©age anjutaften,

unb fud^t beibe ju bereinigen.

3tbar erbebt fid^ tbeiter^in bei ben lateinifd^en .©efd^id^tfd^reibern

U^Unb, Schriften. 1. 8
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be^ 9)littela(terö ber geleierte ßhJeifeP an ber SdtQenof\en\d}a^ @rmen--

rid^ö, @^et§ unb 3)ietnd^§. 3«^ft äußert ber SSerfaffer beg Chroni-

con urspergense (erfte ^älfle be^ 12ten i^ai^rl^unbertg) fein 33ebenfen

fjierü6er,

quomodo illud ratum teneatur, quod non solam valgari fabulatioue et

cantilenarum modulatione usitatur, verum etiam in quibusdam chronicis

annotatur.

^o<S) beftimmter erflären ficf) naä) xi)m. gegen biefe ©leid^jeitigfeit

Otto üon ^eifingen, gleid^faltä au^ ber erften, -unb ©ottfrieb bon

35iterbo, au€ ber jtt>eiten .^älfte be^ 12ten ^a^rl^unbertg. 3tber mit bem

Sebenfen jiel^t and) bie Sage f)inburd^; man fielet, ioie fie aud^ ben

©ete^rten in [o fefter, gefd^ici^täf)nlici^er Haltung bor 3lugen ftanb, ba^

fie ftu^ten unb eine 2ÖiberIegung für nöti)ig {>ielten. ®er SSerfaffer ber

urf^ergifd^en ^afirbüd^er, ber fid^ am auöfüfirlid^ften einlädt, giebt bod^

am ©d^Iuffe nod^ bie 2ßai>(, ob i^ornanbe^ mit feinen I^iftorifd^en S^iadE):

rid^ten ober bie 3Jieinung beö 3SoI!§ im ^rrtl^um fei, unb loitt ber

(entern bamit burd^fjelfen , ba^ ein anbrer ©rmenrid^ unb ein anbrer

Slf)eoberid^ ju 2ltti(aö 3cit gelebt l^aben fönnten. (2)ie betreffenben

etetten ftef)e bei ©rimm ©. 36. 38. 44.)

2)ie 3BeIt= unb Äaiferd^ronifen in beutfd^en Sleimen, iooburdf) feit

ber erften §älfte bei 12ten 3af)rl^unbertg ber Quett ber ©efd^id^te aud^

ben Ungeklärten erfd^Ioffen tüerben fottte, fd^toanfen gleid^faßg, tt»o fie

auf @^el unb 3)ietrid^ fommen, jiuifd^en Sage unb fd^riftlid^er fl6er=

lieferung. 2)a^ Sietrid^ @|eln gefeiten, tbirb jtoar aud^ l^ier für unju^

läffig erflärt; er l>ei§e ba§ 33ud^ bortragen, ber e§ bel^au^Jtet! (^aiferd^r.

2lltb. 2öälb. 3, 283.) ©ennod^ ftel>t ein fabell>after Stammbaum ber

Stmelungen im ©angen gleid^lautenb in ©ebid^t unb ßl^ronif (2)ietrid^ö

^l. im ©ingang unb ^einrid^ bon SJiünd^en, ^ortfe^ung bon 9flubolf§

bon @m§ äßeltdfironi! aug bem Slnfang bei Uten ^atjrl^unberti, Slltb.

2i3älb. 2, 115 ff.). Über^au^t läuft burc^ biefe (E^rontfen eine 3Ser=

mifd^ung bon Sage unb ©efd^id^te berfelben unjuläffigen 2lrt, bie tüir

bei ^ornanbei bemerft l>aben (bgl. ©rimm S. 203). ^oä) ju 2ln=

fang bei 16ten ^abrl^unbertg ift 2lbentin (^ol^. Sturnma^r, geb. 1477,

1 %xüf)e ©puren einer fagenl^aften 2luffaffung Stl^eoberit^S
f. in ben Ex-

cerpt. de Odoacre, Theoderico u. f. tv. i)initx Ammian. Marcell. ed. Gro-

nov. ©. 719— 21.
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geft. 1534, fd^rreB nad^ 1512), ben man fonft ben dxpiatev beutfd^er

©efd^td^tfd^eibung nannte, -öon ber l^eimifti^en ^elbenfoge, bie er nod^

im 3)?unbe be§ SSoIfeg Ie6enb faniv, fo fel^r bewältigt, ba^ er ben elfen=

haften Saurin, ben 3Jiönd^ ^l^an unb ben getreuen ©df^arb (fiarein,

f)Iftng, ^ögfar), aU uralte Könige öon 2)eutfd^lanb aufjöl^lt (Saiertfd^e

©efd^id^te 1580. 331. 36. 38).

@eme öertooB man aud^ bie ©age mit ben Flamen fortlebenber,

fürftlid^er unb 2lbeI§gefd^Ied^ter, benen man baburd^ l^öl^eren ©lanj ju

»erleiden badete, ober in benen tool^l aud^ bon 2l(ter§ l^er fold^e ©rinne^

rungen gel^egt iüaren. %üx bie Stmelungenfage ift biefeS ber %a\t mit

einigen f^^ürften^äufern beö füböftUd^en S^eutfd^lanbä, toeld^e bort öom

9ten unb lOten i^al^rl^unbert an fid^ mäd^tig erl^oben.

®ag .^aug 2(nbed^g l^atte feine ©tammfi^e in DberBaiem, um ben

5(mmerfee unb ben 3Bürmfee. ^enfeitg ber SK^en hjaren bie bon ^n-

becfi§ 9Karfgrafen in Sftrien unb feit 1181 (^orma^rg 2ßerfe III, 167)

führen fie ben Stitel aU ^erjoge bon 2)almatien ober !5Keran, ein Partie,

ben lt>ir jubor fd^on aU fagenberül^mt lennen gelernt l^aben. 9Son ben

Beimifrfien Sefi^ungen l^ie^en fie ©rafert ju SBoIfratöl^aufen unb ju

2)ie^en. 3luf ben ^rei§ biefe^ .§aufe§ ift e§ im ©ebid^te bom Äönig

9totf)er abgefel^en. %U diotf)ev naä) feinen gefangenen Soten , barunter

fieben ©öl^ne 33ertt>erö bon ÜReran, gen ßonftantino^el fäl^rt, ba be-

fiel^It er fein 9teid^ Slmelgem bon Stengefingen 08. 742— 747). 3lber

bon fed^g ÜJiarfgrafen toerben bie Sanbe berftort; fie tbollen ben ^erjog

^abemar bon ^ie^en jum^önige l^aben. ^n't^^ toirb SBolfrat, SCmel-

ger§ ®o^n, fd^toertmä^ig, er toaltet über Sanb unb 2eute, hi§ SRotl^er

iüieberfe^rt (SB. 2947— 67). 3u "beg Äönigg jlbeiter ^a^rt nad^ 6om
ftantino^et berf^rid^t SSoIfrat gtüölftaufenb Flitter, feinem SSeribanbten

8ü|)Dlt, bem ©ol^ne be§ ^erjogg Sert^er bon !öieran, ju Siebe; benti

al§ SBolfratg SSater bertrieben ioar, getbann i^m Sertl^er W Sanb

lieber unb erfd^tug feinen ?^einb, ben ^erjog (Slbetbin^ bom JRl^eine

(33. 3402 — 33). ©maragbe unb i^accl^ante leud^ten im SBettfireit

über bag %d't>, aU unter fd^neefarber ?^al^ne ber junge ^etb Sßolfrat

fein bairifd^eg Steiterbolf, 50000 ©rlefene, bem Könige jufü^rt. ^anrt

unb 9iofg ftnb in ©eibe gefleibet; nie befd^ien ba§ Sid^t fo mand^ett

1 3?gl. Sontjbcare ®. 60. 3. 139: Mid Aelfwine. SJgl. ®. 18. 3. 194.

^- 20. 3. 230.
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golbgejierten ^etm. Tlan feb' e^ ben 33aiern nod^ immet an, meint

ber ®ic6ter, ba fei nodb mand^r Wann in fti^mucfem ©etüanbe.

Iz sctnet den Beyeren immer m§r an

;

da ist noch manich wätziere man.

(35. 3474— 76. 3560— 83.) ^errlid^ fäm^ft biefer ^elb unb feine

B^aax, ba^ man immer baöon fagen mu^ (33. 4214 f. 4258— 67.

4333—72). ®arum, aU Stoiber nad^ ber $eimfet>r feine ©etreuen

mit reid^en £ekn bebenft, giebt er bem ^errn bon ^engelingen Cfter=

reid^ , 35öt>eim unb ^olen. ^ier , tttie an anbern ©teilen , ift ber ^id^ter

loott öom Sobe biefe^ ©efd^led^te^. 3Son feinem anbern ift fo mand^et

tbeure §elb entf^rungen. 3lffe norft ftarben fie fo, bafe fie nie Unred^t§

tüiber jemanb bejid^tet ttmrben ; getualtig ofjne Übermutf) , tüeifen ©inn§,

toerben fie ?^ürftennamen tragen, fo lang biefe 3öelt ftel^t. ^a^ nun

unter bem gerühmten bairifd^en ^ürftenftamme ber bon Stnbed^ö toer=

ftanben fei, ergeben bie 9?amen. ^engelingen, irtobon er im ©ebid^te

benannt iüirb, ift ®enflingen (^end^Iingen in einer Urfunbe bon 1186.

Sang, Regest, rer. Boic. I, 331) in ber ©egenb be§ obern £ed^^, h)o

bie 3lnbedBfer ^u §aufe tüaren; unferne liegt ©iefeen, iüobon fie ben

©rafentitel führten unb Wo fie it>re 33urg gum ^lofter umtüanbelten;

jtoar ift im Siebe ^abemar bon 2)ie|en ein ?yeinb ber J^erren toon

^engelingen, tooH aber mag biefe^ auf alte g^efiben mit 6tammgenoffen

unb 9^ad&barn beuten; aud^ erinnert ^abmar^berg bei 3!)ief;en ebenfo

an jenen ^abemar, h)ie ba§ nafje 2BoIfrat§^aufen , tüeld^e§ gleid^fallö

einer anbed^fifdE)en @raff(^aft ben 3fiamen gab , an ben .gelben Sßolfrat,

ber aU ©tammtoater beg fürftlicben ©efc^(ec^te§ im ©ebicbte fjod^ge^riefen

n)irb. Öfterreirf), Sbbeim unb ^^oCen em^jfängt er jum So^ne treuer

SDienfte unb tüirb baburdB ber mä4>tigfte g^ürft bei bem 5)ieere, tt)a§

nur bann einen @inn giebt, toenn für Öfterreid^ .^fterreid^ gelefen ivirb.

9Kar!grafen in ^ftrien toaren bie 2lnbedf)fer feit 1173 (^orma^r Uli

181. 188). ®er ^ergog^name bon Xialmatien ober 3J?eran gieng erft

1181 auf fie über, nad^ bem ©rlofd^en ber gleid^faHö oberbairifd^en ©rafen

öon 1)aä^au, treidle fold^en bon 1140 an gefübrt Ratten. 2)ie ©d^ttjr

fter &eg legten ^ac^auerg toar mit Sertbolb IV bon 2(nbed^§, 3Jiarf=

grafen in i^ftrien, bermä^lt. ©o erfrfteinen aud^ im ©ebid^te bie gelben

bon SKeran nod^ neben benen bon Xengelingen, obgleid^ mit biefen öer-

tbanbt. 33ertber bon 5Reran unb feine ©ohne f^ieten barin eine tbid^tig«

'^«.#
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gfloKe unb toerben ftet^ in @^ren genannt, bod^ ift e§ auf il^r 2ob nic^t

fo augenfd^etnlid^ abgcfel^en, tote auf ba^ ber 2^engelinger, toeld^e fonft

nid^t fo toefentlid^ in bie ^anbfung eingreifen. (g§ lä^t fi^ na^ aü

biefem mutl^ma^en, ba^ baö ©ebid^t bom ÄiJnig Slotl^er gtoifd^en 1173

unb 1181 fo geftaltet ioorben fei (ögl. ©rimm ©. 53). ^er SKarfgraf

33ertI?oIb (IV) toon Sf^rien, toeld^er in biefe ß^it fättt, erfd^eint auc^

fonft aU ein ?^eunb ber 2)id^tfuhft; in einem nod^ borl^anbenen ©d^reiben

erbittet er fid^ öon bem 2lbte Stu^ert ju S^egerttfee (t)on 1155—86) gur

3l6fd^rift libellum teutonicum de Herzogen Ernesten (^prma^r III,

238. ^e^berg, ®efd(>id^te bon SCfgemfee ©. 284). ^ud^ f^ätert>in finb

bie dürften biefeg J^aufe§ ben «Sängern f)o(b unb gefeiert.

T)em anbed^fifd^en benad^bart lt»ar ba§ berül^mte ?^ürftenl^au€ ber

©elfen. SSon biefen fagt 2Cöentin (33(. 363 ^), ba^ fte i^ren Urf^rung

üon bem gelben SBoIfbietrid^ l^erleiten iooHten. ^n ben Siebem felbft

finbet fid^ feine .^inbeutung auf fie; ber ^nla^ mag in bem 3ln!Iange

ber Sflamen 2BeIfen unb SBölfinge liegen, ober in ber entfernten ^bn=

Iirf)feit ber toelfifd^en ©tammfage (©rimm, beutfd^e Sagen II, 233—36)

mit ben ©rjäl^lungen* bon ber (Sntftel^ung beg ^iamenä 3BoIfbietrid^.

Tiag britte ^rftengefd^Ied^t, ibeld^eä i>ier ju nennen, ift ba§ ber

fteirifd^en Dttofare b. 1^. ber @rofen im Xraun= unb ßl^iemgau, 3Rarf=

grafen unb f^äterj^ergoge öon ©teier, in toeld^em .^aufe, big ju beffen

Slugfterben 1192, ber 3^ame Dttofar, Dtafer, ^af)xf)un'bexU ^inburd^

f)errfd^enb toar (§orma^r III, 214 ff.). 2)ie SBejiel^ung beffelben gur

-Öelbenfage ift biefe: Dtad^er, ber gefd^id^tlid^e Dboacer, erfd^eint im

Äaiferbud^e, ba§ jioifd^en %aM unb ©efd^id^te ju öamitteln fud^t, aU
ein ^ürft ju ©teier, ber bon ßciuö (2(etiu§) bertodEt toirb, au§ feinem

Sanbe, hjo er nur ©ebirg unb ßnge l^at, l^erborgubred^en, unb bann ju

3tom fid^ frönen lä^t; aber 3)ietrid^, ©ol^n 2)ietmarö bon SJieran, l^ilft bem

Äaifer 3c"ö, erfd^Iägt ben ©ciug in ber ©d^Iad^t bor Stäben unb belagert

Ctad^em,- ber mit ben Überreften be^ .^eerg fid^ in bie ©tabt geflüd^tet

(§orma^r III, 268 ff. SÄItb. 2öälb. III, 278 ff.), ©d^on früher ift bemerft

tüorben , ba^, nad^ bem SSrud^ftüdfe be§ alten ^ilbebranbliebeö, ^ilbebranb

mit ^ietrid^ bor Dtad^er§ S^leibe ofttoärti geflpl^en. Unb fo fenn«n aud^

lateinifd^e ßbronifen be§ Uten unb 12ten ^ai^rl^unbertg bie ©age, ba|

ßrmenrid^ auf 2lnftiften feinet SSertbanbten Dboacer, ber l^ier ben ©ibid^

i>er gieber bertritt, feinen Steffen StJ^eoberid^ ju 3lttila bertrieben babe
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(©rimm 24
f.

32
f. 37). 3lud^ fonft finb in bie ^elbenlieber toon ben

Stmelungen 5tamen befannter ©efd^Ied^ter eingeflod^ten. ©o fäm^jfen

auf (Srmenrid^g Seite Ferren öon ©d^angau (in Dberbaiem. diah.

©c^lad^t ©tr. 710 f.), bon Bä^ringen (ebb. 716. 'S)utti6^^^l 8611).

®em milben Stübiger, (S^elS ÜDtarfgrafen ju ^Ißed^Iam, beffcn Surg

ftetö ben ©äften offen fielet, Wo fie in hjeitem, fd^önem 93au, barunter

b^ie 3)onau f)inflie^t, gegen bie Süfte fi^en, i^m f)at man eine gaftlid^e

Slufna^me in bie ©efd^irftte nid^t öerfagen fönnen; ol^ne ertoeiölid^en

©runb ift er in einer ßbronif öon 1343 aU ein gefd^id^tlid^er 3Karf=

graf öon ßfterreid^ aufgefüf)rt (5Ri6efungen 5294— 96. ^agen§ 3ln=

meifungen ©. 137—140. ©rimm ©. 99. Sad^mann, Äritif ©. 10 f.).

SBenn nun I)ier ein ©agen](>elb in ber ©efdbid^te ^u^ gefaxt, fo ift

umgefel^rt ein gefd^id^tlid^ einflu^reidBer 3Jiann, ^irgrim, au§ eblem

©tamm entf^roffen, Don 970 Sifd^of ju ^^affau, f^äter ju bem auf

fein Setreiben l^ergeftettten ©rjbiStbum Sord^ erl^oben, eifriger Sefel^rer

ber Ungarn, geft. 991, in bie 3)id^tung eingetreten unb Ijod^ in bie

3eit ^inaufgerürft, aU SJiutterbruber ber burgunbifd^en Könige, ber

^rieml^ilben, feine 9?id^te, unb nad^l^er iltre 33rüber auf ber Sfleife in

©|el§ Sanb gu ^affau freunblid^ empfängt unb pild^t if)r fd^redflid6e§

©efd^icf burd^ feinen ©d^reiber Äonrab in Satein nieberfd^reiben lä^t.

(^ageng 2lnm. ©. 160—165. ^(age 3. 2145 ff.)

2)a^ ber 9Zame 9^ibelung, S'iiöelung, fid^ in ben Urfunben aU ein

fränfifd^er ertueife, ift bereite angefüfirt tüorben. i^nSbefonbere toar er

erblid^er Familienname in bem erlofd^enen ©efd^Ied^te ber 3)^naften bon

^arbenberg, bie ju .^arbenberg unb .^arbenftein an ber "Siui^x, im

ri))uarifd^en ^raufen, fafsen. 6r fann ^ier urfunblid^ aU fold^er öon ber

^itte be§ 12ten ^atjr^unbertg big in ba^ erfte SSiertel be§ 15ten öerfolgt

toerben. 2lud^ finbet fid^ aU SBappm biefeg ©efd^Ied^tg ein aufgerid^teter

$Drad^e unb ber le^te biefer l^arbenbergifd^en 9^iöelunge l^atte nad^ ber dr-

3ä^lung eineg gleid^jeitigen ©d^riftftellerg, um bai ßnbe beg 14ten ;3al^r=

l^unbertg, auf feiner 33urg ^arbenftein an ber S^lul^r einen ^auggeift,

ber fid^ Äönig ©otbemer nannte (©olbemar ift fonft in ben ©agen öon

"Dietrid^ ber ^iame eineg 3^^i^9fönig§) unb tüie (Slberid^ bag ©aiten^

f^iel lieblid^ ju rül^ren berftanb, lusit dulcissime in instruniento niu-

sicaH chordis aptato. (Gobelin. Persona in feinem CJosmodrom. bei

3Keibom, Script, rer. Germ. %i), 1, ©. 2S6, ®ie urfunblic^en ««otijen
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über biefeg ©efd^ted^t finb jufammengeftellt bei t>. 2ebebur, ig^Ianb

unb SfJibelungenlanb: 35oroh), 3)enlm. II, 59—61. SSgl. ©rimmS ^elben=

fage 174. 338. 3Wone, Duetten I, 25. Über ben 5ßamen ^Ribelo in

franjöftfd^en melSgefd^ted^tem f. ÜKone I, 23 f. 35 f.)

^m ^Rorben ioirb burd^ be§ fclbft nod^ fagenl^aften 3!)änenfönig§

Stagnar Sobbro! (geft. 799) SBermäl^Iung mit 2[ilßg, ©igurbö angeb:

Ii(fer Xod^ter bon Srün^ilb, bie ©tammtofel ber Könige in bog ^elben=

gefd^Ied^t ber Söölfungen l^inaufgefül^rt.

^od) ift l^ier eineä angelfäd^ftfcben ©ebid^teö jü ertoäl^nen, beg 2ieb§

öom SBanberer, l^erauögegeben in ßon^beareö Illustrations of Anglo-

Saxon Poetry. 2onbon 1826. 8. ©. 9 f. [©rein, S3ibt. ber agf. ^oefie

I, 238]. ^n biefem Siebe be§ 7ten big 8ten ^ol^rl^unbertg ift ein ©änger

gebadet, ber, einem angelfäd^fifd^en ÄönigSgefd^led^te bienenb, bie ganje be«

fannte 2BeIt burd^jogen ^at unb nun in ber SReetl^atte fingt, toaö er bon

ben 3SöIfern unb il^ren ^errfd^erftämmen gefeiten unb erfal^ren l^at. Unter

ben öielen, nun gang beri^attten Sejiel^ungen , neben benen auf Slle^anber

unb ßäfar, fommen aud^ fold^e bor, bie in unfrer .^elbenfage anlauten.

Sttia l^errfd^te über ^unnen, (Sormanri! über ©Otiten, über SSurgunben

©ififa (@ibid^). Sei ben Surgunben l^at ber (Sänger bon ©utl^ere (@un=

tber) einen 2lrmring em))fangen, ein ergö^tid^eg Äleinob, aU Sol^n beg

©efangeg (©rimm ©. 18—20). öftlid^ bon ©nglanb l^at er bie .^eimat^

ßormanricS, beö jornigen, treulofen tefud^t unb ift aud^ bon biefem

®Dti)enfönige mit einem 2frmringe befd^enft toorben. ^m Sanbe ber ©o=

tf)en l^at er aud^ bie ^erelingen (^arlungen) @mer!a unb ?^ribla (^mbred^

unb^itil), ferner ^l^eobric unb ©ifeca (©ibid^) befud^t; bie ©efetten

SBubga unb .^ama (SSittid^ unb J^eime), bie au^länbifd^en golbbeibunbenen

\ai} er ben gettenben ©Jjeer tberfen, über SJiänner unb SSeiber l^errfd^en.

©6 finben tbir aud^ l^ier, fei^r frü^e fd^on, baö SWeid^ unfrer ©agen=

fönige, in ^iftorifd^^geogra^l^ifd^er 3lnfid^t, über bie 9öelt berbreitet.

Slber nid^t ettba blo^ an ben §öfen ber ©ro^en unb pxx 3Serl>err-

lid^ung angefel^ener ©efd^led^ter ioar bie ^elbenfage gangbar ; l^inreid^enb

ift bezeugt,, bafe baö SSoIf, bie 33auem, bon jenen gelben gefagt unb

gefungen l^aben.

Chronic Quedlinburg. (auS bem @nbc be§ lOtcn unb Stnfang beS Uten

Sai^rl^unbertS): Et iste fuit Thideric de Berne, de quo cantabant rustici

Olim. ((Srimm ®. 32.) .
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Chron. ursp. (erfte ^älfte beS 12ten gal^liunbcrtg): vulgari fabttlatione

et cantilenarum modulatione. (Sbcnb.' 36.)

Otto Frising. (ebenf.): vulgo dicitur. (Cbenb. 38.)

ÄönigS^otoen, @Ifä§. S^ron. utn 1386: Dieterich von Berne, voa dem

die geburen also vil singent und sagent. {(Sbenb. 281.)

Sluentin (2tnfang bc8 16ten 3fa^r^unbevt§) , Annal. Bojor. 165: Nam et

adhuc vulgo cantfltur (Attila) et est popularibus nostris, etiom litterarum

radibus, notissinous. ((Jbenb. 302.)

2)er|elbe, baierifd^e Sl^rottif ©I. 259«: SSnfer Jcut fingen önb fagcn nod^

toicl Bon jm [!5)tetTic^ to. SBcrn], man finbet ntt balb ein alten Äönig, ber bem

gemeinen SWann bc^ »n« fo befannt fep, üon bem jtc \o tiel »iffen ju fogen.

((Jbenb. 379.)

^n ^enfmäter ber ^atm unb ^er ÜKenfd^enl^anb l^at ftd^ bie ©age

bielfad^ angefnü^ft. SBir fönnen fold^e auf einem toeiten 2öege öom

fübUd^en 2lme(ungenft^e 6tö nörbUd^ jum fcanbinatotfd^en ©unbe toer=

folgen. @g f)at üielleid^t einigen 9teij, ©täbte unb ©ebirge ami} einmal

mit offenem Sluge für ba^jenige, ioa^ bon fieimifd^er ©agen^oefie

barauf abglänjt, ju bur(f>tüanbem.

3u ^Berona jeigte man ^ietrid^g ^a\i^; ein ©d^riftfteller beg 12ten

:3al>rl^unbertg (de fundat. monast. Gozecensis. ©rimm ©. 40) erh)äl>nt

beffelben auf eine SBeife, ba^ barunter bie überrefte beg römifd^en

2lm)jt>itl^eater^ toerftanben fd^einen. ^n ben Epistolae obscur. vir. (2ln=

fang be^ 16ten ^a^r^unbertö [6. 210 Si)cfingJ) l^ei^t eg babon:

Et una sabbatorum venimus ad Veronam. lila est pulchra civitas,

habens muros, castra et fortalitia. Et vidimus ibi domnm Ditheri de

Bern, ubi ipse habitavit et ibi superavit et mortificavit multos gigantes,

qui bellaverunt cum ipso, (örimm ®. 303.)

3)e§ SBunberl^aufeg, ireld^eg 35ietmar, 3!)ietric^§ SSater, ju Sem
gebaut, ertoätjnt aud^ bie fd^on angefül^rte JHeimd^ronif ^einrid^g öon

50lünd^en (@rimm ©. 202. 204. S8gl. 189). Sfiad^ bem ^rofaifd^en ^n-

^ang jum .^elbenbuc^ ift bie fc^öne, ftarfe 33urg ju Sem in brei S'iäc^ten

öom Teufel gebaut toorben. (ßbb. ©. 294.)

3iel^en Wir, bie ©tra^e ber gelben, an ber @tfd^ l^inauf, fo fom-

men mv jur S3urg an ber Älaufe, oberi^alb Strient, toeld^e ^ilbebranb^

S3urg l^ie^.

Arnold. Lubec. (frf)rteb jteifAen 1171 unb 1209) 1. 7, c. 18: quo

[Tridento] relicto venit ad transitum arduum montibus prseclusum, qui
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Veronensiam clnsa dicitar, ubi castrum est firmissimnin , qaod ex longa

antiquitate urbs HiMebrandi dicitur. (®rintin (S. 49.)

SSeiter aufh)ärtg im @tfd^Ianb, im ©(^loffe ^irol, tourbe bcr^ar=

nifd^ beg ^YocvQtönxQ^ Saurin g^eigt.

Sttentin, bair. S^ron. »I. 36«: 3)ie öon X^tot am Oj(i^Ianb (^om. III,

196: Oetfd^Ianb) jcigen nod^ ben ^arnif(i^ Äönig Sore^nS, »mtb ber gemein

mann folt« j^nen gleid^ glauben, ba§ er« fe^. (@rimm @. 302.)

©d^reiten ioir aug bem 6tfd^' unb ©ifaftl^al, auf bem großen §eet:=

tt>eg, über ben 93erg ^^d, fo liegt an beffen f^fee, faum eine SSiertet

[tunbe bor ignnöbmcf, bie ^rämonftratenferabtei SBilten (Veldidena).

'Man tounbert ftd^ t>ier an ber im neuem <Büi erbauten ©tiftgfird^e, in ben

9lif(^en am ©ingang, p>o auggel^auene IRiefengeftalten, mit ©d^toert

unbÄeuIe, ju erblirfen. ©rfunbigt man ftd^ um il^re Sebeutung, fo

erfäl)rt man au§ Segenbe unb SSoH^fage, ba^ e^ bie 9liefen ^e^mo

unb 2;^^rfuö feien. §e^mo fei im ^ai^r 860 öom 3fl^einftromc l>er

gefommen unb l^abe bei ©eefelb im obem ^nntl^e bett il^m an ®röf;e

unb ©tärfe nic^t ungleid^en gelben ^^l^^rfug im ^m^f erfd^Iagen. 3!)er

Ort, too beö le^tem S3urg geftanben, ober h)o ber Btoeüam^f gefd^el^en,

^ei^e nod^ „am ^^^rfenbad^'' unb eine bafelbft an ber ©tra^e befinblid^e

Raificüe jeige gteid^fallg bie Slbbilbung ber beiben Stiefen. 3w ©ül^nung

biefer %i}at \)ahe ^e^mo ben S3au ber Äird^e unb beö Älofterö SBilten

begonnen unb felbft babei ate ber geringfte Arbeiter §anb angelegt.

Iber toom na^en 2;§algeHüft, üon too bie ©itt in raufd^nbem f^^aUe

fierabftürjt, fei jebe ^Rad^t ani finftrer f^fefd^Iud^t (nod^ je^t bie ^xa-

d^enJ^otjle genannt) ein S)rad^e gefommen unb l^abe baö 2ßer! beö %aQ^

jerftört, aud^ 3Jienfd^n unb SSie^ großes Unl^eil jugefügt. ^^mo l^abe

ba§ Ungetl^üm erlegt unb il^m bie 3w^gc au^geriffen, bie man noc^

neuerlid^ im Älofter tvi^begierigen pilgern jeigte. ®r fei al§ Saienbruber

875 geftorben unb im ß^ore beigefe^t hjorben. Dft l^abe man feine

©rabftätte auöfinbig mad^en tootten; ber le^te SSerfud^ l^be ben @in'

fturj ber Äird^e jur f^olge gel^abt. ^^ glaube, bie ©^ur biefeS ^e^mo,

nid^t in ber Älofterfird^e, fonbem in ber J^^lbenfage gefunben ju l^aben.

§e^mo ift mir ber ^eime ber beutfd^en Sieber, ben loir al§ 9Korbrerfen

bei 2ll))I>artö Xobe fennen gelernt ](>aben. ©r ^ie^, laut ber SSilt. ©. 6. 17,

nad^ einem grimmigen 5Drad^en biefe§ 9iameng, ber gleid^en ©emüttjg:

art iregen. ®r reitet fübtuärtg über baö ©ebirg, um fid^ mit 3)ietrid>
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bon Sern ju tneffen. 2Rtt biefem befielet er einen getoaltigen Äam|)f

unb lüirb nur baburd^ übcrtounben, fca^ ibm feilt ©d^luert jerbrid^t.

^n f^Jätem i^fl^i^en begiebt er fid^ reuig in ein ßlofter (Vadincusan

©. 615 [©. 368 Unger] fc^h)eb. Wadhinkiisan). 3tl§ aber bag Ätofter bon

bem ^tiefen 2lf^iUan bebrängt toirb, befteigt er toieber fein alteg Stofg,

baö ©teine jum Äird^enbau gejogen (<B. 609) , unb erfd^Iägt ben 9liefen

im 3^ei!am^f (ß. 387 f.). Seid^t crfennt man in ben ©runbjügen

biefer ©agen öon .^^i^^ ^i^ ^l^nlid^feit mit ber Segenbe bon ^e^mo.

^Ijl^rfug, ber ^flame beö 9liefen, mit loeld^em §e^mo (^eime) gu fämjjfen

I>atte, ift nid^tg anberö, aU bag alte turso, ^ürfe, tüaö a^^eUatib

eben Stiefe bebeutet (©d^mett. I, 458). 2lbermalg eine, geibifg fe^r alte

örtKd^e 2lnfnü))fung ber 2tmelungenfage im SCiroL ($8gl. %. 21. @raf

bon SSranbiö, beg ^irol. 3tbler§ immergrünenbe§ ©i^renlränjel. 33p|en

1678. 4, ©. 33 f. b. .^orma^r, 2;irDler 3Jlerftbürbigfeiten unb ©e=

fd^ic^ten. Stf). 3. 2ßien o. ^. ©. 244-^46. ©rimm, beutfc^e ©agen I,

210 f. Se^rer, SBegtbeifer bon :3nn^&nidf.)

Söir toenben uni ben 9i^eingegenben ju. 2)ie Überarbeitung be§

5iibeIungenUebe§ nennt (4020 '»), ibie fd^on ertbäl^nt tborben, ein 25orf

Dtenl^eim, bor bem Dtentbalbe gelegen, Ibo nod^ ber 33runnen fliege,

über bem ©iegfrieb erftorf>en tborben. 3Son ben berfd^iebenen Drten biefei

^i^amenS lommt ber im Siebe bejeid^neten Sage am näd^ften: Dbenl^eim

im Äraid^gau, ein bormalige^ Steid^öftift, jtoifd^en ©inil^eim unb Srud^fal;

jtbei ©tunben norbibärtö babon l^ei^t bag ©ebirg fd^on Dbentoalb (bgl.

.^elbenfage ©. 150. SJione, Duellen I, 5 f.). 3)od^ liegt aud^ biefe^

bem eigentlid^en ©d^au^la^ ju ferne unb jene^ 3)orf Dtenl^eim *
ift tbo^l

alg ein berfd^oHenei ju betrad^ten. Qei^m beö 2lnbenfeng an ©iegfrieb

glaubt Seid^tlen (SieuaufgefunbeneS SJrud^ftüdE beö Sfiibelungenliebe^.

f^reiburg 1820) in ben ©iegfrieböbrunnen ju erfennen, beren er jtbei

in Urfunben ertbäl^nt gefunben l^at: ben erften, in einer Urlunbe um

1330, untbeit 3=reiburg im 33rei§gau, ben anbern, in einer Urlunbe

bon 1418, nal^e bei SBiUingen. ©rimm (©. 154 f.) bemerft l^ierüber,

ba^ bie 33runnen in jener 3eit l^äufig fold^e befonbere Flamen gefül^rt

1 3m 2Bei«tl^um üon $trf(i)I)om (am untern IRedax, am Stanbe bcS Oben-

rcatbe«) unb im bortigen ;3uri§bictionaIbud^e öon 1560 iDnuncn.Sntrtd^tungcn

bor, wel^e ^robfi, ©ed^ant unb ©apitcl ju Obenl^cim iäifxlidi auf boS ®(i^lo§

ju ^irf(^^orn ju leiflen traben (3- ©rimrn, SJcc^tSaltcrt^. 257. 359. 374).
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haben, bcren er mehrere nad^toeift; inbeffen j^ölt er eg.bod^ für tnögUd^,

ba^ bie (Erinnerung an bte ©age, burd^ bie einfmne .irnb fd^uerlid^e

Sage eine« SBolbbrunnen angeregt, il^m einen fold^en Planten ert^eilte,

ber etl»a fo toiel aU 3Rorb6runnen aussagte. 2aut berfelBen ö-berarbei;

tung (4584 ff.) liegt ber fül^ne ^elb ©iegfrieb in einem langen ©arge

im Älofter ju Sorfd^ , hjol^in fein eble§ ©ebein »on 2Bomt« au§ gebrad^t

unb bafelbft gum jtüeitenmaT begraben hjorben. 2lud^ ^au Ute, Äriem=

bilbg 3Kutter, toeld^e (toobon freilid^ bie ©efd^id^te nid^tg toei^) biefe

prftenabtei geftiftet unb bort il^ren ©ebeli^of (SBittioenfi^) gehabt, liege

bafelbft nod^ in einem ©arge beftattet.

3u Söorm^ felbft h)ar ©iegfrieb^ ©ebäd^tni^ lebenbig. 2)er ^^iame

ber ©tabt follte öon bem grofien Sßurme l^errül^ren, ber bie Äönigg=

tod^ter burd^ bie Suft entfül^rt unb ioeld^en ©iegfrieb im Dbentoalb

erfdblagen; ein fUegenber 25rad^e tüar aud^ ©d^ilbl^alter beg ©tabt=

itta^^enS, tt)orin ein ©d^tüffel, berfelbe, ben ©iegfrieb bem 9liefen ab-

genommen unb bamit ben ^rad^enftein aufgefd^Ioffen. 2)er .^elb nebft

bem ©rad^en unb ber ^^ungfrau mit il^ren S3rübern ftanb an einem

überalten ©ebäu, bie SJlünje genannt, auf bem 9Jiar!t, abgemalt; babei

Bieng ©ebein bon Stiefen unb ^rad^en, bie ©iegfrieb übertounben, in

eiferne Letten gefaxt. 2ln ^l^or unb SJiauerturm fal^ man bergleid^en

Silber, ©in gro^eg, alte^ ^au§, bermutl^lid^ einft bte Söol^nung

fränfifd^er Könige, ^erjoge ober ©rafen , l^ie^ bai Sf^iefenJ^auö, unb eine

na^eliegenbe 2lue im 9tl^eine (nad^ anbern ein ?^elb am Ufer beffelben)

iüte nod^ je^t, ber S^iofengarten, lüo bie .^elbenfäm^fe ftattgefunben.

2(ud^ ©iegfrieb^ <Bpeev, ein ungeheurer 93aum, iourbe gejeigt unb be§

gelben @rab in ber ^ird^e ber l^eiligen ßäcilie. 21B ^aifer f^i^ebrid^ III

(1440—1493) bom ^^elbjug in ben ^^iieberlanben ju 2öorm§ auörul^te,

unb bie SBunberfagen bon bem riefenl^aften , faft burd^ ganj 2)eutfd^lanb

befungenen ^^elben ju feinen Dl^ren !amen, gelüftete il^n, ben ©ebeinen

be§ 3*liefen nad^graben gu laffen, h)ie ju SBilten nad^ ^a^moö gegraben

tborben. 9Ran toül^lte bi« @rbe auf, bod^ ol^ne bie minbefte ©^ur ju finben,

big bag SBaffer l^erborquoll, auf ben lebenbigen Ouell ber ^oefte l^in:

h)eifenb. 2lud^ ^eimifd^er ©efang bon biefem eingebürgerten gelben tburbe

3u Söormg gepflegt: h>er in ber ©d^ule ber 3Jieifterfänger bie ©efd^id^te bom

liörnemen ©iegfrieb au^ bem ^o^fe tabelfrei fingen fonnte, em)>fieng bom

"Stat^^e ber ©tabt, alter ©eirol^nl^eit nad^, ein ©tüd ©elbeg jur SSerel^rung.
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«Stariciug, ©d^riftftellern au§ ber jhjetten ^älfte beö 16ten bi§ ^ur 9Jiitte

bc« I7ten :3a^rl>unb€rtg finben fid^ bei ©rimtn <B. 311, 315—317. 319
f.

^te ^eibelberger ^anbfd^rift 405 entbält eine gereimte 33efd)rei=

bung be^ im ^alfx 1575 ju Söormg ge{>altenen Slrmbruftfd^ie^eng burd^

Sien^rb ^ledbfel, ^ritfd^meifter toon 2lugf))urg. Stud^ biefer erjäf>It,

tüie er auf feinem ©ange burrf» bie ©tabt bie in ©ifenfetten an ber

SJlünje aufgef)angenen Stiefenbeine , bann an ber ^rinfftube bie SRiefen

mit if)ren ©ifenftangen unb Ärimbilben mit einem orange gemalt ce=

feben f>abe.

351. 13 1»: Wie ich bin zuo der Müntz ganngen

An Eissenketn .«ach ich hangen

Mechtig vill grosse Rissen bain

Ich stund darbey was nit allein

Besach mir der bain gleich ebn gnug.

'Den Dracbenfelö an ber ^aarbt (l'/^ ©tunben öon 2)ür!i^eim in

9lf)einbaiern) , einen fteil unb fübn aufragenben ^elsöorfprung , f>at bie

5BoIföfage fd^ön auigerfef^en jum toeitfd^attenben ^orfte be^ 3)rac^en,

barau€ bie Jungfrau traurig in bie ?^erne geblirft, unb jur ^am^fftätle,

bie bon ©iegfriebö klingen mit bem Ungetijüm erbittert.

6d^reiber§ .^anbbud^ für SfJeifenbe am Stl^ein, 2te Stufläge ©. 72:

2)icfer ^el§ tritt au§ einem ber i)öd)^m S3ergc ber ©egenb l^eröor unb

bilbet eine ^erraffe, unter ircld)er jid) eine 2lu8^öl)lung, wie ein SBrüdcnbogen,

befinbet, wo man auf ber einen ©eite ba§ anmut^igfie ©emälbe be§ SR^eintl^lS

[roo^l auc^ ben 93licf auf ba§ na^e 2Öorm§], auf ber anbem bie ganj üer=

fd)tebenc 2)ar|icHung bc§ ÜberblicfS malbiger ©ebirge fte^t. ^n ben 2cgenbcn

be§ 2anbmann& fptelt bcrfclbe bie bebeutenbe Stolle beä Ort§, rco ber gel^ömtc

©icgfrieb bie geraubten Söd^ter bc§ ?anbe§ au§ ber ®ercalt beS 35ra(ben befreite.

©in anberer Drad^enfelg, entfernter bon SBonnö, erf>ebt fid^ im

©iebengebirge, gegenüber bon 33onn. dt ift ber fteilfte bon ben Sieben^

bergen unb trägt auf feiner g^eleiranb alte Surgtrümmer. tiefer

2)rad^enfel^, mons draconis, toirb in Urfunben beg 12ten i^al^rl^unbert^

genannt (bei ©untrer, cod. dipl. Rheno-Mosell. I. ©rimm ©. 155).

35on ibm fagt Sd^reiber ©. 277:

'an bem fübwefilid^en ?lb^ang, in ber untern ^älfte, bcmerft man bie

enge aber l^o^e Öffnung einer ^öl^Ie , worin , ber @age nac^ , ber 2)rad^e Ranfte,

roeld^cn ber l^omerne ©iegfrieb erfd^Iug.
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£)h nid^ erft feit bem neuerregten ^ntereffe für bag 9libehmgenUeb

bie ©tegfriebgfage l^tel^er belogen tt)orben, mu§ id^ unentfd^ieben laffen.

^m SR^eintfd^en 3lntiquartug t)on 1744 (©. 669) fte^t nid^tS l^ierüber.

dagegen l^abe id^ in: 3::eutfd^er ^Ration ^erligfeit, burd^ 3Kattl^i§ Duaben

üon Äinfelbod^ (Gijlln a. SR^. 1609) folgcnbe ©age gefunben:

dcüp. 77, ©. 293: 2)er nal^nt 2)rafenöel8 aber tjt jl^nt [bcm S5crgc bei

Söonn] bal^er cntjlonbcn: @§ ^ot öor oltcn ^nttn ein ©rad^ oben auff biefem

23crg feine SBol^nung geljabt, toeld^er bcib SWenfd^en önb Sie'^ gan^ fel^r j(!^ebt=

liäj mai, benfdben ertobet ein flotter ^Ritter burtig au8 ©ricc^enlanb , ober ja

con einem ©ried^ifd^en S5ater l^cr geboren. 3)e§^alben jl^nt feine mnilici^e unb

tüfine Zf)Cit wiber oergolten warb »nb man gab jl^m bcnfelbcn Serg, mit eim

guten 2;i^ei( baran gelegener Sanbtf(^fft, tjnnbt oeri^e^ratl^ete jtin an bie S)od^tcr

bc§ 3SeIbtöberfien ber Ouaben bie fid^ ju Oberiointer niebergefd^kgen l^atten.

Wlan erfennt l^ier leidet bie (Sage bon SBoIfbietrid^, ber bon ©rted^en=

lanb, ßonftantino^el, gefommen, bie Sinbtoürme erfdalagen unb bafür

bie 6anb ©ibratä mit ben Sanben il^re§ bon biefen SSürmen getöbteten

&emahl§ Dtnit empfangen, ^ie Ouaben finb ein geleierter S^^^^- ^^B
bie 3lbenteuer Söolfbietrid^g am S^lieberrl^eine bolfömä^ig befannt toaren,

^eigt bie 2)arfteIIung eine§ fold^en in einem atten j^offänbifd^en SSoßS^

liebe (be ^ager u^t ©riefen), beffen ^elb ein gried^ifd^er ^önigSfol^n ift

(3tttbeutfc^e Söälber I, 161 ff. «ßant^eon, bon Süfd^ing unb Kannegießer

III. 1810. <B. 115 ff.)

S3rünf>ilben&ett, einft urfunblid^er S^iame eine§ ?5elfenftein§ mitten

auf bem l^effifd&en ^elbberge, erinnert an Srünl^ilbS S^'^uba^ä^laf auf

bem ©ebirge. Urf. b. 1043: lapis qui vulgo dicitur lectulus Brunni-

hilde; 2tude in einer Urf. bon 1221. ®rimm <B. 155. ?R. b. b. ^agen,

®bbalieb. VIII, 42. Sfiot. 51: in medium montem Veltberc, ad eum

lapidem, qui vulgo dicitur lectulus Brunehilde. 3SgI. ©d^reiber^

Öanbb. 442. Über Ärieml^itbenfteine f. ©rimm a. a. D.

Slljei, tODf>er ber to^jfere ©^lielmann SSolfer benannt ift, fü^rt nod^

bie ©eige in Wappen unb ©iegef, unb babon l^eißen bie 3Kjeier in ber

Umgegenb fpotttoeife bie gebier. Slud^ abetid^e ©efd^led^ter, bie SCrud^^

feße, bie3Binter bon SHjei, l^atten biefeS Wappen, unb in bem 2lljeier

SBei^t^um, mut^maBUd^ auö bem Uten ^al^r^unbert, ioerben bie SSolftrte

aU SKitbeft^er eine§ ^o^e^ genannt (©torcf, ©arftellungen au§ bem

breu^ifd^en 9t^ein= unb «Dlefellanbe. 35bc^. I. ©ffen 1818. ©. 256
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big 258. SSgl. @rimm ©. 323 unb ^äger, bie Surg 2ßein§berg. ^eilbronn

1825. <B. 82). Sßeitet Ijinab im Sutleiberge, am ©runbe beg Stl^eineg,

bort, lüo er burd^ ben eci^oberüf>mten ?^efö eingeengt, am tiefften ftrömt,

glaubte man, h)ie eg fd^eint, ben |>Drt ber ?Ribe(unge öerfenft. 2)er

gramer (gloeite ^älfte beg 13ten ^al)rt)unbertg) fagt (5!Kan. II, 169 1):

Stad üf, stad abe in webset win;

In [ben 9fi!^einlänbcm] dienet ouch des Rines grünt

(Ich wil üf si gar verkiesen):

Der Ymelunge hört lit in dem Burlenberge in bi.

©rimm bemerft ®. 162: ,,Imelunge für Nibelunge hört fönnte eine

abfid^tlid^e ober bolfgmä^ige ßntfteEung fein unb öbnlid^er 2Beife ift

tüobl Burlenberc ein erfunbener, nid^t ernftlid^ gemeinter '?flame." @r

fann aber aud} ebenfotool^I, aU jener, ein aug Lurlenberc entfteHter fein. ^

^ie Söilfinenfage ((Snbe be§ 13ten ^a^r^unbertg) öerlegt @^el§

^öniggfi^ unb ben ^amp^ ber ^Ribelunge nad^ ©ufat, ©oeft (Susatuni)

in SSeft^balen, unb beruft fid^ auf bie ©rjäl^Iung (Singeborner, toeld^e

bie ©tätten ber ©reigniffe norf) unjerftört gefeiten, lüo ^agen fiel unb

^ring erfd^Iagen toarb, iro ber ©d^kngentburm geftanben, barin Äönig

©untl^er ben 'Xoh erlitt, ben ©arten, barin bie 9iibelunge umfamen,

ber norf> ber 5Ribetungegarten f>ei^e, bag alte ^^or, hjo fid^ ber ©treit

erf>oben, unb ba§ toeftlid^e, toeld^eg nod^ ^ageng ^^l^or genannt iüerbe,

h)o fie au§ bem ©arten gebrod^en (2BiI!inenf. 6. 367. 3SgI. ©rimm,

©. 176 f.). '^od) ift in ©oeft Erinnerung, ba^ ein nun abgebrod^ener

Stf)urm ber ©d^tangentf)urm genannt toorben fei (2B. ^^a^^e, 2Kter=

tl^ümer ber beutfc^en Saufunft in ber ©tabt ©oeft. @ffen 1823.

©. 13). @in %^ox bafelbft mit einem uralten Sogen babei l^ei^t ba§

5^öttentl)or. 2lud^ fott ein anbertl^alb ©tunben öon ©oeft gelegene^

^elb nod^ je^t ben 9^amen 9ZibeIungen fül^ren (2Beft^l^aIia u. f. to.

1825. gfl. 2. ©. 16. 5Bgt. Sebebur a. a. D. ©. 58).

i^n ben altbänifd^en Siebem begeben fid^ bie Ääm^fe, ftatt in

^ünenlanb, auf ber Keinen ^nfel .f)i)en im ©unbe; aud^ bie fogenannte

Ijbenifd^e ß^ronif melbet babon. 3" ®nbe beg 16ten i^a^'^^wwi'ertg \ai)

man auf biefer ^nfel nod^ ©raben unb ©runbmauem ber üier Surgen,

ir»o ©rimilb unb il^re SBrüber gel^auft {»atten, unb nod^ ^eute fann man

^ [i^n Jagens SKtnnef. 2, 241 l^et^t bie ©teile: Der Nibelunge hört lit

in dem Lurlenberge in bi. SSgl. Pfeiffers (Sermania 5, 445. Ä.]
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einem tänglid^en SBierec! aufgeftettte ©teine, toeld^c ber %van ©rimilb

@rab l(>ie^en. 3)ie 35ege&cnl^eiten)( bie toir, in ben großen gelben»

gebic&ten, in leiten Heerfahrten ^injiel^n fo^öt, ftnb ^ier in bag enge

gjlaa^ furjgefd^nittener SSattaben unb auf ben fd^malen S^latfm be§ Keinen

©ilanbeg jufammengebrängt, bei bem h>ir unfre antiquarifd^^ SBanberung

fcblie^en. ^ier auf biefer** äu^crften ^n^d, h)o, nad^ einer anbern ft6er=

lieferung, ©rimilb bie ©d^lüffet il^rer 33urg in§ 3Weer getoorfen unb bie

§8urg felbft burd^ Baw^^ei i" 5ie @rbe berfenft, fd^eint aud^ ung, in biefem

2öedBfel ber örtUd^en 33ejicl^ungen, affer ©oben ber ©age ju #eid^en unb

ber ©d^lüffel i^rer Söfung in einen bunfeln, tiefen ©runb l^inabjufaffen.

2)ie f>i)enifd^en <Sagen f. bei ©rimm, altbänifd^e ^elbenlieber ©. 422.

^elbenfage @. 321 f. eagabibliot^ef II, 407—416.

2Bir l^aben im bül^erigen augjufü^ren gefud^t, h>ie bie ©age au§

gefd^id^tlid^en Äeimen ©d^ö^Iinge getrieben unb l^fnioieber, il^re freien

enth)tdflungen überaff an 2SirfUd^e§ ant>eftenb, über affeö germanifd^e

Sanb if>r ^ei^ gebreitet; jenem tro^)ifd^en ©d^Iingbaume Dergfeid^bar,

ber feine ©i^fel gum ©runbe gurüdffenft unb fo, ftetg neue Söurjeln

fd^Iagenb, Voeite ©trerfen betoalbet.

3lber biefe 33etrad^tung ber ^elbenfage bom l^iftorifd^en ©tanbjjuncte

^at nur bei ber einen <Be\te beg ©egenftanbeg bertt>eilt, bei berjenigen

nemlid^, tüetd^e bie ^{»nlid^feiten unb bie Stnfnü^fungen barbietet. @g

ift jebod^ aud^ eine ^el^rfeite öorl^anben, auf toeld^er bie Söiberf^rüd^e

unb bie l^iftorifd^ unauflösbaren Sßerl^äftniffe l^eröortreten. 3Ba§ h)ir

bom ©lauben einer früheren 3^^* «« bie 2Bal^rl^eit be§ ©ageninl^altS

angefülirt l^aben, fann für unfre fritifd^ gereifte nid^t beftimmenb fein

unb felbft im SRittelalter fd^on fanben tüir bie SBiberf^jrüd^e jtoifdEien

bem ©agenl^aften unb bem ©efd^id^tlid^en bemerft unb auSgel^oben. 2)ie

Suft ju gefd^id^tlid^en unb örtlid^en 21nlel^nungen, bie h)ir mit jenem

©lauben ^anb in .^anb gelten fallen, l^at un§ gerabe betperflid^ mad^en

fönnen, auf iueld^em SBege bie ©age, toenn aud^ in gutem ©lauben,

fid^ ben ©d^ein ber ©efd^id^te ju berfd^affen tbiffe.

2)ie 2Biberf^rüd^e, tbeld^e, gänjtid^ abgefel^en bon bfo^ d^ronoIo=

gtfd^en unb fonft äu^erlid^en Unrid^tigfeiten, im SSefen ber 93egebenl^eiten

unb ß^araftere, ben gefd^id^tUd^en gegenüber, ftd^ offenbaren, finS bon

2Ö. ©rimm, in ber 2lbl^anb(ung über Urf^rung unb S^ortbilbung ber
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§elbenfage, in «nigen ^au^t^uncten aufgefaßt irorben: bei ber Siad^rid^t

i)on @nnenri(i^§ eigentt>ümlid^er ^obe^art feien h)ir im ©tanbe, Beibe§,

©efd^id^te unb (Sage ju öergleid^en unb il^re ööttige SSerfd^iebenl^eit ju

bemerfen; h>äl^renb bie ©efd^id^te ben oftgotljifd^en ^{>eoborid^ aU einen

in allen Unternef)mungen glüdflid^en, in unbeftrittener unb glänjenbet

Übemtad^t ^errfd^enben ^önig barfteHe, fei>en h>ir ben 3)ietrid& ber Sage

toon ber ©etoalt feinet DF)eim^ unterbrüdft, in beftänbigem Äam^fe gegen

fein I>arte^ ©efd^idf ben gröften St:i>eil feinet Seben^ hei einem fremben

Könige jubringen; erft nad^ feinet ©egner^ ^^obe toag' er in fein Stei*

jurüdfjufcl^en ; @^elg feigl^erjigeg SBefen (eä ift toaljr, er fpielt bei

atter SeHeibung mit äußerer 3Jiad^t bod^ al^ ß^arafter in ben Siebern

eine geringe Spotte) fte^e tpieber in völligem 5Biberf^rud^e mit ber

©efc^ic^te.

^d^ f^atte für überflüffig, biefe Sßiberf^rüd^^ mit tüeitern Seif^ielen

gu bermel^ren ober näl>er in§ ©injelne auöjufüFjren. 2tber bebeutenbet

nod^, aU bie 3ßiberf)Jrüd^e, narf) Umfang unb ©el>alt, brängen fid^ bie-

jenigen (Srfd^einungen l^erbor, auf ioeld^e eine eigentlid^ i>iftorifd^e ®r-

flärung, eine 3SergIeid^ung mit beftimmten ^erfonen unb ©reigniffen,

gar nid^t anfd^lägt, hjeld^e mit ber ©efd^id^te h)eber im Sßiberf^rud^e

nod^ im ©inflang ftef)en unb mitten burd^ fold^e gefd^id^tlid^e Sejieijungen

unberübrt binburd^fd^reiten, tüie ©eifter, bie burd^ SBanb unb Siiegel

i^ren ©ang nebmen. Unb gerabe biefe ©rfd^einungen finb e§ grofeen^

t^eilg, tüeld^e ^^antafie unb ©emütf? toorjug^tüeife in 3lnf^rud^ nel^men.

®ie 3(nnat)me, aU i}ätte ciuä) if)nen eine gefd^id^tlid^e Unterlage nid^t

gefel>lt unb iüäre nur biefe je^t nid^t me^r urfunblid^ nad^toei§bar, fann

un§ nid^t befriebigen. 9fiid^t blo^ tpeil i^ir jugleid^ biefelben SBiber-

f^rüd^e anjunebmen Ratten, iueld^e fid^ ba gezeigt, too ipir bie (Sage

mit ber ©efd^idfite ju toergleid^en im ©tanbe tüaren, fonbem ^au^tfäd^lic^

toeil unö bie (Sage grD^entl)eilg fold^eS erjäl>lt, h)a§ nie unb nirgenbö

iüirllid^ fo gefd^eljen fein fonnte, unb "mix un§ fd^on bamit auf einen

ibealen ©runbbeftanb berfelben l)ingelDiefen finben..

33ebor tnir nun in biefer ©rörterung hjeiter ge^en, gebe id^ litte=

rarifd^e "^floti^ bon fold^en, mir befannten ©d^riften, toeld^e fid^ bau^t=

fäd^lid^ mit bem ©efd^id^tlid^en unb Drtlid^en in ber ^elbenfage befdf)äf=

tigen'ober fonft l>ier öorjüglid^ in 33etrad^t fommen; h?ie id^ benn auc^

fonft ba^ über bie ^elbenfage ©efdbriebene, beffen fd^on eine anfe^nlid^e
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Sitteratur ift, jebe^mal bei bemjemgen ©efid^t^^uncte anzeige, ber in

ben einjefnen ©d^riften ber bortoattenbe ift.

©g toirb fic^ fc^o» bei einer fu^tn Sfnjeige bemerflid^ mad^en, ba|

üon anbem noc^ mand^e gefd^ic^tlid^e Sejie^unfen toerfud^t iobrben finb,

bie idE) in ber obigen 2)arfteffung übergangen l^abe, unb fo aud^ umge=

febrt. Wlan fann l^ier übgc ben einzelnen' %a\l leidet toerfd^ebener 3Kei=

nung fei» unb id^ gebenfe aud^ bie 3lbh)eid^nngen nid^t im befonbern

aufjujäijlen unb ju beteud^ten. 2)ie attgemeinern S^lormen aber, bie

mid) geleitet l^aben, iüerbe id^ nad^I>er angeben. ^_

igo^anneg SKütter (©efd^id^te ber fd^iüeijerifd^en ©ibgenoffenfd^oft,

Jb. 1, 6a^. 7) l^at juerft bie gefd^id^tlid^c S5egebenl^eit, bie Sefiegung

ber S3urgunben burd^ 2(ttila, l^erborge^oben unb bann toeitere ^agen

aufgetoorfen: .

"

3ft in ^ilbid^, beren ^od^j^cit (S^eln töbtlid^ war, <^pux ber S^rientl^ilbe?

Cber mar ber Untergang be§ ÄöntgS ®ont]^aI>ar unb feiner 20000 SRann, bcffen

3baciu§ bei 436 ernjöl^nt, S^rieml^ilbenS ^aä)t'? ^ijt l|ijioTif(i^er @runb in

J)cr ^aiil ber iJiibelungen? Äam üon biefer STugrottung ber ©rofen, baß, ba

melletc^t ®ont!^a^ar8 im ^a\)x 436 unmünbiger <Bof)n im ^Jal^r 450 im ^elbe

gegen Sönig @§et erfti^togen würbe, ber fönigüd^e (Stamm ber 93urg«nbtoncn

erlofd)? 3)ie ansiel^enbe ^Beleuchtung be§ älteften, gröflen, originefijlcn §elben=

gebtd^tä teutfd^er ^iation ift nid^t eine @ad^e weniger 3fi^^"' fpnbern ein ®e=

jc^aft, be« ©(^weißes ber ©bleu wert^. (®öttl. ®. 6 f.)

3^ie Ijiftorifd^en 9(nbeutungen hjurben tüeiter berfolgt in 2(b^anb=

lungen öon 3t. 9Ö. ©dftlegel (im beutfd^en SJlufeum 1812), t)on ber

^5agen, ©rimm unb anbem, h)ie benn überl^au^t niemanb, ber über

bie ^elbenfage fd^rieb, ben l^iftorifd^=geogra^^ifd^en ©efidbt^^unct , iüär'

e^ aud^ nur, um il^n ftreitig ju mad^en, ganj übergeben lonnte. 3lu§=

i*lie^Iid^ ober bod^ öorl^errfd^enb ift berfelbe in folgenben ^b^anbtungen

eingehalten

:

Über ba§ ©efd^id^tlic^e im 5Ribe(ungenliebe bon Ä.-9ß. ©ottling.

9lubotftabt 1814.

§ier h)irb ©iegfrieb in bem 575 ermorbeten auftrafifd^en, Könige

iciegbert, bem @emai)t ber ftjeftgot^ifc^en ^önig^tod^ter Srunel^ilb,

toiebergefunben (©. 22 f.). ^agen*ift @gniu§, ein fränfifc^er get^^err,

unb in Sßolfer toirb %älh bermut^et, ber ben ?^an!enfönig 6^il))erid^

ermorbet. ©o Ibenig id^ biefe f^ecietten Slngaben einleud^tenb finbe,

Uhlanb, Schriften. I.
' 9 '

,
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mtöfenne id^ bod^ nid^t bog SSerbienftlid^e ber ©d^rift in 3luffud^ung

be§ ©efd^td^tlid^en, bie im Anfang aud^ nid^t Dt>ne SWifögriffc abgeben

fonnte,

3Son bemfelben SBcrfaffer: ^fiibelungen unb ©ibelinen. Stubol:

ftabt 1816.

@ine fd^on in ber frü^ern ©d^rift angewgte ©et>au^)tung toir^ l^ier

ju ertoeifen gejud^t, ba^ nentlid^ ber in ben ^elbenliebern beö I21en unb

13ten ^al^rl^unbertg tierbortretenbe ©egenfa^ ber ^Ribehinge gegen bie

2ßölfinge in ber @rfd^einung beg Äam^jfe§ ber ©ibelinen mit ben Steifen

feine ©rflärung finbe. (©. 62 oben. 3SgI. 10 f. oben.) 9tibe{unge fei bie

ältere ^orm für 2BaibIinger ober ©ibelinen (@. 29), ©rmenrid^ fei

burd^ 3^amen^ä^nlid^!eit toertüebt mit bem ©ibelinen §einrid^ IV unb

fo erinnere ber 3Jieifter .^ilbebranb an ben ^abft biefe^ ^Ramenö u. f. tt).

(©. 93
f. oben. 6. 87 unten.)

5Rac^trag gu biefer ©c^rift: ^fig 1818. ©. 338 ff.

6g h)äre ungeredbt, eine §^))otl^efe nod^ ju beftreiten, toeld^e nad^

SSerflu^ öon 12 ^at^ren, in iüeld^en biefe ©tubien bebeutenbe ^ortfd^ritte

gemad^t, Dietteidt)t t>on bem SSerfaffer felbft aufgegeben ift, h)ieh)of>I lüir

fie bei anbern nod^ immer f^jufen fef)en. ($8gl. 9Wone, Duetten I, 32
f.

oben. 39, 8. 53 ff.)

5Reuaufgefunbeneg Srud^ftüdf be^ ^fiibelungenliebe^ aug bem 13ten

Sa^rf)unbert bon 6. ^. Seid^tlen. (3ludf): ^^orfd^ungen im ©ebiete ber

©efc^ic^te, 2(Itertf>umg= unb ©d^riftenfunbe ^eutfc^Ianbg. 33. 1, §eft 2.)

^reiburg 1820.

^er Herausgeber be§ SrudCiftüdE^ f^at bemfelben unter anberm „Stuf

flärungen über bie gefd^id^tlid^en ^ierfonen bes Siebet" beigegeben, toorin,

neben mand^en banf^itjertljen S^ad^lveifungen g. 33. über ben Flamen

Siiibelung, über bie ©iegfrieb^brunnen u. f. h>., aud^ bie 33ejiel^ungen

auf ©iegbert, @gniug u. f. it). näljer ju begrünben gefud^t ioerben.

:3glanb unb 9itbelungenlanb nad^ bem SRibelungenliebe. 6ine

^iftorifd^ = geogra^^ifd^e Unterfud^ung bon Seo^olb ö. Sebebur. (^n

^orotoö 9Jiufeum für ©efd^id^te, <Bpxaä)€, Äunft unb ©eogra^^ie.

Serlin 1827. 2luc^: ®en!mäler alter ©^rad^e unb Äunft. 33. 2.)

^er 3Serfaffer, burd^ Unterfud^ttngen in ber ©eogra^^ie be^ SWittel'

altera öerbient, fudbt ju enttüidfeln, ba^ unter 33rünl^ilbg Sanb nid^t

bag norbifd^e 3^^<J"^/ fonbern baö gur l^eutigen ^robinj Döer^Dffei
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ge(>örige ©allanb, bag ^ffellanb beg 3KtttelaIterg (latciniftl^ :3f<ii^ni>i«f

©. 30) au öerfte^en fei (©. 21); SRortoegen be« ««ibelungenltebc« fei

^oxtomiä), eine öormalige ©raffd^aft im je^igen ^erjogt^um ^iiliä)

(©. 43 f.); bag Sf^ibelungenlanb oBer ein ®au beg 5Dlittelaltet«, S^iietjen^

beim, untoeit ^mi^ am Unterrl^ein (©. 46). ©d^on ein <Sa^, bon

iDeld^em ber SSerfoffcr augge^t, baö ©eogra^jj^ifd^e fei bet Soben, auf

bem fid^ ba^ ©efd^id^tlid^e betoege; ö>äl^enb biefeS burd^ beg S)id^ter§

^fjantafie au^gefd^müdft unb beränbert erfd^eine, ftel^e jeneg aU ber

©d^ati^k^ ber Segebenl^eiten unberänbert feft (©. 35), fann in feiner

jtüeiten ^älfte nid^t für rid^tig anerfannt Iverben ; toirl^aben, befonber^

im le^tem ^^eite unfrer Slugfül^rung gefeiten, ba^ bie geogra^l^ifd^en

3lnfnü^)fungen ber ©age mit berfelben f^^reil^eit bor fid^ gelten, toie bie

biftorifd^n. Stid^tiger ift folgenbe Semerfung ©.56:

3)icfe§ eigentl^ümttcl^e SBefen ber auf gcfc^id^tlid^em S5oben gcwad^fenen

Sage , bie balb roirflid^ ^iftorifd^c Sftamtn unb Scgebenl^citen an un§ Dorüber=

fiifirt, uns jd^nctt Q^ol^rl^unbertc burd^fliegeu lä^t, baS SBunberbare mit bem

9JatürIid^en üerbinbet unb aW^tl^ifd^cS on ba§ Solare fnüpft, eben btejer nedenbe

®cift f)at bei Unterfud^ungen bc§ ©efd^id^tKci^en im Sfübelungenliebe auf taufenb

ij^rrroege unb ju üielen einfcitigen Änftd^ten gefül^rt. 2ßo man gleid^e ^Zamen

fanb ober oberfläd^Iid^c ^il^nlid^feit in Urjad^c unb S33trfung, ba »at unüer»

tennbare S3e3ie]^ung.

3(ffein biefe S3emerfung fd^eint mir auf bie geogra))]^ifd^e ^'i}pot\)e^e

be§ SSerfafferö felbft antoenbbar ju fein, bie ix»eber ©^rad^e, nod^ S^^att

ber Sieber, nod^ Socalfagen ber ©egenben, töol^in ber SSerfaffer ben

Sd^au^Ia^ öerlegt, für fid^ l^at.

2(m ©d^Iuffe beg_2luffa^eg finben fid^ einige neue 5Rad^toeifungen

über ben erblid^en ©ebraudb be^ 3tamen^ S^ibelung in bem ertofd^enen

©efd^led^te ber D^naften bon ^arbenberg an ber diu'i)X (©. 59 f.),

toobon im Dbigen ©ebraud^ gemad^t lüurbe.

über bie gefd^id^tlid^e Sebeutung be§ SfiibelungenliebeS. ®in S3ei=

trag jur beutfd^en ©agengefd^id^te. S8on ^r ^. ^. ^erme§. ©rfter

3lrti!el. ^a§ burgunbifd^e Clement ber S^übelungenfage. SJiorgenblatt

1829, «R. 244—247. • .

^er Sßerfaffer fud^t barjutl^un, ba^ bie ©age, au^er jenen älteften

gefd^id^tlid^en 2lnba(ten im burgunbifd^en ©efe^bud^ unb ber ©rjäl^Iung

öom Untergange ©unbifari, nod^ tbeiter il^en ^rei^lauf burd^ bie
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burgunbifd^e ©efdBid^te genommen habe
,

[o ba^ j. 33. ßrotl^ilbe , eine bur=

gunbifd^e ^önig^tocfeter, ©ema^Un be§ g^ranfenfönig^ ßfjtobtDtg
, fid^ in

^riem^ilben abgef^iegeü. ^ie parallele jjtüifdben (Sage unb ©efrfiid^te

ift t>ier tueiter in bag (Sinjerne gebogen, aU id^ fie für frud^tbar ^alte,

iüorüber id^ nad^ber mid^ im Stttgemeinen erflären iüerbe.

Über bie öeimat ber S^ibelungen, Don %. ^. ?Oione, in beffen

Hueffen unb ^^orfrftungen gur ©efrftidftte ber teutfdBen Sitteratur unb

©^rad^e, 33anb I. Stadien unb Sei^jig 1830. (5. 3—108.

?[Rone batte in feinen frübern ©d^riften ber ^elbenfage faft au§=

fdbtie^fidf) einen m^tbifdf)en ©eftalt, mit 3lb(ebnung beö ^iftorifd^en (®e=

fd^idE>te be^ ^eibent^um^ II, 292 y. 312) juerfannt; in biefer neuem

Slbbanbtung berfolgt er nun auf^ ©ifrigfte bie gefd^idfitlid^en unb ijrt=

lid^en 33e§iebungen ber ©age. ^a^ biefe ^Rad^i^eifungen mit mand^en

feiner früf>ern Slnfid^ten im 2öiberf|)rud^e ftef>en, bemertt er felbft axx^-

brüdflid^ am ©d^luffe (@. 108 oben). SBä^renb er im ©injelnen bie

f^^orfd^ung mefirfadft förbert, §. 33. in ben urfunblid^en Seiegen be§

^amen§ ^^libelung, in ber 33ejiebung ber ^arlungenfage auf bagjenige,

toaS ^ornanbe^ bom ©dbidPfal ber 6eru(er erjäblt (©. 40 ff.), fo gebt

er bodb im ©anjen, toie fonft in ber m^tf)ifdben 9tidfttung, fo nun in

^er l^iftorifdB - geogra^^ifdben , meinet (Sradbten§, biel p. tüeit. @r be=

ftreitet 2ebebur§ Socalifierung , ber ben ^fenftein ber Sieber ju ?)ffel;

monbe fudbte, berlegt aber benfetben nad^ bem benad^barten ?)ffelftein,

tüogegen fid^ baffelbe, toie gegen 2ebebur§ .^t)|)ott>efen , einhjenben lä^t.

33efonber§ aber ift SJtone attju febr geneigt, f>iftorifd^en ßf)arafteren

unb ©reigniffen, hjeldBe SItinlidBfeit mit ben fagenl^aften geigen, barum

aud^ einen unbejVoeifelten (Sinftufe auf bie 33ilbung ber Sage einzu-

räumen, biefelben al§ tüirfitdbe 33eftanbtbeile ber (Sage gu betrad^tcn.

So ift ibm bei ben ätteften nieberbeutfd^en SSöIfem ber erfte Siegfrieb

3(rmimu§, ber (Sberugfer, ber gtoeite ber 33atat>er 6Iaubiu§ ßitoili^

(S. 71. 73). ®ie ©efd^id^te ^biefer germanifdBen gelben bietet iüobl

mebr ober minber äbnlid^e ßüge mit ber be§ Sagenl^ero^ bar unb irf»

l)iibe fetbft früber ba§ 33erbältni§ be§ ßiöiti^ ju 3^eleba mit bem be§

Sigurb ju feiner 3Salft)rie 33rt)ni)ilb jufammengefteHt. 3lttein e§ liegt

ein bebeutenber Unterfd^ieb barin, ob n^ir ein beftimmteei gefd^id^tlidfte^

3Ser^ä(tni§ für bie ©runbtage einer beftimmten Sagenbilbung ünnebmen,

ober ob toir e^, obne eine fofd^e fpecielfe 3?erfnü))fung , aU 33eif)5ie(
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unb 33eleg älterer ©itte unb SSolf^anfid^t jur ©rllärung ber «Sage k*

nü^en. 2luf biefen attgemeinern ©ebraud^ mu^ man fid^ Befd^ränfen,

fo lange nid^t für bie Befonbere 2lnfnü))fung bringenbe 9(njetgen bor-

(tegen. i^nbem nun ÜJJone ben angegebenen Unterfd^teb nid^t eintreten

unb fo biereS, aud^ entfernt nur ^l^nlid^e für ibentifd^ gelten Ite^, fe^t

iiä) i^m bie ^RiBerungenfage au§ einer ^^ei^enfolge gefd^id^tUd^er ^erfonen

unb SSorfäUe fo ftüdftrteife jufammen, ba^ fd^toer einjufel^en ift, tüte fte

auf fold^em 2öege ein organifd^eS SeBen l^aBe erlangen unb Betoal^ren

fönnen.

3tm meiften fd^eint eö mir bon ^ntereffe gu fein, ©ie mit ben 2(n-

fid^ten öon 2Ö. ©rimm Befannt gu mad^en, ber biefen ©egenftänben fo

(ange unb tiefgeBenbe g^orfd^ung getüibmet i)at.

Seine Slnfid^ten finb öorgüglid^ in folgenben Steffen ber fein 3öer!

über bie beutfd^e ^elbenfage Befd^Iie^enben SlBl^anblung üBer Urf^rung

unb ^ortbilbung biefer Sage niebergelegt.

®ie l^ijlorifd^e ©rflärung (b. {>. btejenige, treidle gefdiid^iHd^e SSal^rfieit für

bie cvfte ©ninblage {|ält, nur mit freier ^Ijantaftc au§gebilbet unb biird^ bie

3ut^at be§ Sunberbaren gefd&müdt) , f^eint ftd^erer ju ge^en (olä bie m^jt^ifd^e,

bie au§ ber ©ötterfage); aber fd)on naä) wenigen ig^d^ritten mu^ fte oitf i^rer

SBa^n einbalten. 9J?ebr al§ ein paax tiiftorifc^e 9?amen fann fte nid)t na(btpetfen

;

fte fielet ftd^ genötl)tgt, auf julünfttge (gntberfungen ju l^offen, bi§ bal^in aber

allgemeinen Säljen ju toertrauen. (@. 336 f.)

Steigung p biftorifd^er 2lnlebmtng unb geogra^)bif<^en IBeftimmungen »er»

ratben fc^on bie älteften 3)enfmäler. ^ä) tjerftebe unter jener bie Stnnäbcrung

unb 53erlibmng ber Sage mit ber mirflid^en ®efd)id)tc. @te ift natürltd^ für

eine ^ext, weldie jmifd^en ^oefte unb ^ifiorie niäjt untcrfd^eibet unb in bie

ÜBabrbeit ber Überlieferung leinen B^'^fifff f^fet. S)ie @agc läßt bann gefd^td^t»

Iicf)e gelben in ibr ®ebict eintreten ober fic ftilipft ibrc ©rsäblung an mirflid^e

53egebenbciten. Übereinftimmung ber 9Jamen fann eben fo Ieid|t Scranlaffung

gemefen fein,' al§ StbuHd^fett ber ©retgniffc; überbauet mögen üiele ber bter

mögüdbcn ^ätte eingetreten fein. (®. 342.)

'iftaci) bem wa8 bariiber [über bie f^rage , ob ber Urfprung ber ©age mijtbifd^

ober biftorifd^ fei] torgebradf)t ift, barf id^ al§ au§gemacbt betrad^ten, ba0 tk

gefd^id^tlid^en SSejiebungen, meldte bie Sage je^t geigt, erft fpäter eingetreten

1 SBie benn @rimm für ben ^tli ber norbifd^en lieber bie SSejic^ung auf

fcen bifiortfd)en Sttttia läugnct (®. 9) unb bie ©infübrung be8 ^unncnfönigS

erjt für eine fpätere SSeränberung bält (@. 345).
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ftnb, mitl^in bie SSe^au^Jtutig , ba§ jene ereigutffe bic (Srnnbtagc bilbcn, aöer

©tü^en beraubt ifi. ^oä) eine atibere, »tc mir fd^eint , ni^t geri gere @cl^ttte=

rigfeit ma6)t bie bamit öerfnüpfte SBorfleHung ton abftd^tlit^er , poetifc^er 9[u§=

bilbung be§ l^iftorifd^en ^actumä. 2)er 2)id^ter ber 9tibeIungetiotl^ mujle bamad)

t»orfä^nd^ d^ronologifd^e SSerftöße begef^en utib jel^r genau roiffen, ba§ bi« ®e=

jtaltcn, bic er auftreten lie^, bi§ auf einige Flamen, @efd^öpfe feiner eigenen

(äinbilbungSfraft waren; gleid^erttieife fonnte er fid^ über bie Unwal^rl^eit ber

X'^atcn, bie er üottbringen lie^, unmöglich täufd^en. SSic fie^t baS in Siber=

fprudt) mit ber nid^t bloß in ber frül^ften 3eit, fonbern nod) bei ben gebilbetften

2)id^tem be§ 3JiitteIaIter§ "^errfc^enben Überjeugung toon ber tottfommenen S5Ba!^r=

beit ber Überlieferung ! . . . lann man glauben , baß gerabe bie , wcld^e man

fiä) aU SSerfaffer jener 2Berfc benft, eine anberc, ber Älugl^eit unfrer 3eit ent=

fpred^enbe Stuftest nid)t allein liegten , fonbern auc^ mit ungemö^nlid^er <Sd^{au=

^eit toerbargen? ÜberaÜ brid)t ein ef)rlid^er ©laube an bie Sa^rl^eit burd),

jebe 3ut]^at unb weitere StuSbilbung galt für eine bloße ©rgänjung berfelben.

2)iefer (glaube ifi freilidf) !^ed)ft naio, aber nid^t untoerftänbig , benn er ttjitt in

bem ©emütl^e tjon 9Kenfdt)en, bie §ifiorie unb ^oefie ju trennen nodb nid^t ge»

lernt ^aben, nid^t me^r fagen, ol§ baß l^ier nid^t§ au§ ber ?uft gegriffene^,

fonbern feiner legten Ouelte nad^ im wirflid^en ?eben begrünbeteä aufgenommen

fei. <Se^t man l^inju , baß auf eine 2Bat)rbeit biefer 2trt baS (Sanje , wie jeber

einjelne Stfieil, tooüfommen benfelben Slnfprud^ madf)en fönne unb nad^ einer

biftorifcben (Srunblage ju fragen toergeblidf), ja fmnloS fein mürbe, ba in biefer

poetifd^en Säuterung unb ^erüberna^me in ba§ ®ebiet be§ freien @ebanfen§

jebeS äußere 5Kerfmal beä ®efd^idt)tlid)en leidet terfcf)minben mufie, fo ^at man,

wie e§ mir fdfieint, ba§ rid^tige getroffen. (®. 397 f.)

3Jleine 2lnfid^t, bie mit ber bon ©rimm iit h)efentUd^en Runden

übereinftimmt, faffe icf), nad^ meiner ©ebanfenfolge, in folgenbe ©ö^e:

1. 2öir f^aben e^ lüefenllid^ mit ^oefie ju t^un. @§ öerftel^t ftd^

alfo jum boraug, ba^, fofern biefe ^oefie in SSer^ältni^ mit ber ©e=

fc^id^te tritt, e§ fid^ bon einer burd^ bie 5]S^antafte erleud^teten , burd^

ba^ @emütt> belebten unb ertüärmten Sluffaffung be§ 5CF>atfäd^Itd^en, bon

einer bergeiftigten ©efd^id^te i)anbeln muffe. 2ßir muffen aber nod^ tn§=

befonbere auf ba^ jurüdfgreifen, ioa^ früher in ber Einleitung jum gegen-

tüärtigen erften^au^tabfd^nittüberba^Söefen ber SSoIfö^joefie gefagt tborben

ift. ®iefe ift un^ bie geiftige 2luffaffung einei ganjen SSoI!§[eben§ burd^

bie ©efammt^eit be§ SSoIfe^. ^n folc^er ©anjtieit be§ SSoIMebeng ftnb

notl^Vbenbig aud^ bie äußern, gefd^id^ttid^en ©d^idEfale beS SSoHe§ in il^ren

bebeutenbem 3ügen begriffen. 1)a tbir jebod^ niemals big jur SBiege
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ber SSöIfer jurücfge^en fönnen, fo öennögen toir aud^ ntd^t &ig jum

Urf^Jrung i^rer ^oefie borjubrmgen; er ift bie unaufgefunbene Duette

be^ 9Zü^, biefe ^oefie fliegt tool^l gar, h)ie baö 2Ktertl^um öon feinen

beiligen ©trömen glaubte, toon ben etoigen ©eftimen l^erab. ;3l^^^"^

3eitraum ber Sßolfegefd^id^te, ju bem ivir auffteigen fönnen, ift bal^er

fc^on irgenb eine ©nttöicflung ber 3So(fö)3oefte borangegangen.

2Bag nun fo in jebem 3^*^""^^ @ntttjicfelte§ borliegt, ift immer

ber jelbeiKge befte 35efi^ besi geiftigen SSoIföteben^, e^ enthält ben ^eim

be§ toeiteren SBod^öt^umö unb ba§ 3Jlaa§ ber Äraft, bie in neuen 33il:

bungen unb fo aud^ an ber neu l^injutretenben ©efd^id^te fid^ berfud^en

iann. 25er frühere 3wft<i"b iff je in bem f^äteren unbertoren, baö

^ortfd^reiten aber um fo mel^r ein attmäl^Ud^eö, alg l^ier bie fd^toerere

33eibegung einer ganjen 3So(f^maffe unb ba^ ermäßigte SWittel ber münb:

Xxi^zw. Überlieferung obtoalten. i^eneö immer fd^On SSor^anbene unb

immer neu unb anberö fid^ ©rjeugenbe fann atterbingö in feinen 33e:

ftanbtijeilen nä^er nad^geibiefen toerben unb auf einer fold^en 2tbt^eilung

berut)t i\)V\ ber @ang, ben ibir für bie ©rflärung ber ^elbenfage ein=

gefd^Iagen; l^ier jebod^ mod^te e§ genügen, baö ©efd^id^tlid^e alö einen

fold^en 33eftanbtl^ei( ju begrünben jugleid^ unb ju befd^ränfen. @g er=

giebt fid^ un^ au§ bem SSorgetragenen bie ©runbanfid^t, ba^ bie 3Soßg=

)3oefie unb il^r gröfteg ©rjeugniö, bie ^elbenfage, tbeber überi>ai0t in

ber ©efd^id^te für fid^, nod^ hjeniger in irgenb einem beftimmten '^zxi-

raume berfelben i^re ©runblage l^aben fönne, ba^ fie aber burd^ jeben

betoegteren ^cit'^'tum ber ©efd^id^te einen auf fie felbft einflu^reid^en

^urd^gang genommen l^aben muffe.

2. 9Son bem bi^^erigen auöge^enb mu^ id^ mid^ juerft gegen bie

3iberfmä^ig!eit unb ©laub^aftigfeit attju f^ecietter l^iftorifd^er ^fiad^^

Reifungen erflären. ^n ben ©injell^eiten erfd^einen mir bie Söiberf^rüd^e

natürlid^er, alö bie übereinftimmungen. ©otoie in ber SSoH^^oefie bie

^erfönlid^feit ber 25id^ter berfd^ibinbet, fo nid^t minber bie (SinjeC^eü

ber gefdbid^tUd^en ^erfonen unb ©reigniffe. 2)ie ©efinnung, bie in einem

SSolfe lebt, ift auf bie 35auer mäd^tiger, al§ ber getbaltigfte einzelne

^elb, biefer Ibirb fid^ in ber ^oetifd^en Überlieferung ftetg nad^ jener

geftalten; bie Seben^anfid^t, bie fid^ burd^ ^al^l^unberte bilbet, über=

ioältigt iebe einzelne ^l^atfad^e unb berarbeitet fie nad^ fid^. @rft toenn

fd^on bie fd^riftlid^e Sluf^eid^nung ^la^ gewonnen l^at, fönnen einzelne

•
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3üge, bie ebtn frifd^ im @ebä(f)tnis finb, hjie etn^a jene 3tne!bote bom

Söloen gu ßonftantino^el, 2lufnaf)me für bie ^auer finben. 2)ag Qn--

biöibueHe, (Sl^arafteriftifci^e ber epifc^en ©eftolten ift nid^t ba« Söerf einer

ängftlid^en Silbni^malerei nad) gefd^id^tUd^en Originalen, fonbem bag

SSer! beö ^joetifd^en ^^riebeö, ber ^been, 2öeltanfd^auungen, allgemein

menfdblid^e 33erl^ältniffe in fid^tbaren unb lebenbigen ©eftaltungen bar=

fteEt. 2)ie 3^id^tung get)t f>ier ben @ang ber ®df)ö^fung^gefrf)id^te; er[t

finb ^immel unb @rbe gefdE)affen, bebor biefe mit lebenben unb tt)eben=

ben ©injeltüefen beböHert tpirb.

3. 2luf ber anbern Seite aber fann iä) ba^ ©efd^id^tUd^e, n)a§ in

ber ©age burrf)frf)eint, feineötoeg^ für eine blo^e ^^iomenclatur anfe^en.

^ai>er fd^eint mir j. 33. ©rimm gu tüeit ju gefjen, 'menn er he\)avipUt,

bie {^iftorifd^e ©rflärung müfte nad^ lüenigen Sd^ritten fd^on auf itjrer

^ai}n einl^alten unb me^r aU ein ^aar ^iftorifd()e ^Ramen fönne fie nid)t

nad^iveifen (<B. 336 u. f.), bie Übereinftimmung gh)ifdf)en 2)ietrid^ bon

Sern unb bem oftgotf^ifd&en ^f^eoberid^ befd^ränfe fid^ auf ein ^aar

5^amen, 2)ieterid^, 2)ietmar unb 2lmelung. ^ä) fann eö mit biefer

2lbh)eifung einer großem gefd^id^tlid^en 33e5ief>ung nid^t h)oI)I berträg--

lid^ finben, toenn berfelbe 3Serfaffer (©. 70 f.) nid^t für un'n>ai)x-

fdf)einlid^ f>ält, bafe bie berühmte catalaunifd^e «Sd^tad^t ber ^id^tung

einzelne 3üge berlief)en hahe. i^omanbe^, fagt er, erjä^Ie, ganj in

bem ^on ber Sage, ein 33ad^ auf bem ©dE)lad^tfeIb fei bon bem

Slut ber ©etöbteten ju einem rei^enben Strom f)erangefd^bjettt unb,

bie ber l^ei^e Sßunbenburft baF>in geleitet, feien bon ben ^^lutben

h^eggetragen iüorben, unb bie Ungtüdflid^en i^aben ba^ 33lut getrun^

fen, ba§ fie bergoffen; bie 2)id^tung (3^ibelunge 3loti)) brüdfe fid^

auf äfjnlid^e Söeife au€, ba§ Slut fliege attentl^alben auö bem <Baai

unb bie 2)urftigen trinfen auf .^agen^ Statt) babon. 2(ud^ anbertoärt§

l^at ©rimm Übereinftimmungen girifd^en Sage unb ©efd^id^te mit ©org=

falt nad^getbiefen.

2öa§ id^ im 3Sorl^erget)enben au^gefüf>rt habe, bie ©efd^irfe ber SSöIfer

im ©rö^ern, bie bon ©rimm felbft (S. 70) Jjiftorifd^ belogene 3[^ertilgung

ber Surgunben burc^ bie ^unnen , bie feinblid^en unb freunbUd^en 3Ser=

tjältniffe ber ^unnen mit ben ©ott>en, ber allmälilid^e ^erabjug ber

©Otiten bom Dften nad^ bem 2Seften , it^re 33ejie^ungen jum gried^ifdBen

^aiferreid^e unb bann il)re 2tnfieblung in Dberitotien, barin bürfte bod^
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me^r, aU bloßer ^Ramenanflang , fid^ fühlbar mad^en. 3Son bem SSer=

faE^renbei ben l^tftorifd^en 2lnlel^nungen unb geograjj^ifd^en 95eftiminungen,

bei jener ^nnäl^erung unb Serül^rung ber borl^anbenen ©age mit ber

tüirHid^en ©efd^id^te, iuie ßxmm e§ nennt (@. 342), muffen toii: un§

eine möglid^ befttmmte SSorftettung gu mad^en fud^en. ^ier nun glaube

irf), ba^ juerft bie SJleinung abjutoeifen fei, aU toären auf bem SBege

einer gelehrten ©efd^id^tgfenntniö bie l^iftorifd^en 33ejief)ungen in bie

Sage gefommen. 2)afür finb fie ju eingreifenb, ju lebenbtg unb pt

früf>?eitig nad^h)eiöbar; fd^on bag alte ^ilbebranbSUeb bom ©d^Iuffe beö

8ten :3al^rl^unbert§, faum öiertl^alb :3<ii^i^^uttfeerte nad^ ben ©reigniffen,

fe^t ^f>eobrid^en mit Dtad^ern in feinbUd^er, mit bem .öunnenfönige in

freunblid^er ©tettung borauS: fd^on ba§ öieKeid^t nod^ ältere angel=

fäd^ftfd^e Sieb Uom SBanberer beutet biefelben fagenl^aft^gefd^id^tßd^en

3Serf)ältniffe an, bie toir in ben f^ätern 2)id^tungen finben; unb toie

foHte in jenen 3^^*^" '^^ ^^^^ münblid^en ?5^ort^fl[anjung ber ^oefte bie

©rfirift ftd^ fo einflu^reid^ geltenb gemad^t f>aben? @anj berfd^ieben Don

biefer alten lebenbigen 2)urd^bringung ber ©age unb ber ©efd^id^ten

jeigten fid^ un§ bie f^ätern, miöglürften Sßerfud^e ber S^leimd^roniffn,

bie ©age mit ber ©rjäl^Iung ber ©efd^id^tfd^reiber jufammenjutöt^en.

Sinb un§ nun blo^e ^flamenäJ^nlid^feiten nid^t auSreid^enb, geleierte 2ln=

fnü))fungen aber ntibernatürlid^
, fo bleibt un§ tüieber nur ba§ übrig,

h)a€ ioir ben 2)urd^gang ber ©age burd^ bie ©efd^id^te genannt l^aben.

2)ie hjeltgefd^id^tlid^en (Srfd^einungen ber SSöIferjüge tourben unmittelbar,

it)ie fie fid^ begeben i)attm, öon ber in ben SSöHem ioirfenben 2)id^t=

fraft erfaßt, bie öor^anbene unb ftet§ forttebenbe ©agen^oefie brang

in fie ein, berjüngte fid^ in i^nen, nal^m bon ber neuen ^a^re^jeit

ein neue§ ©efieber an. @in fold^er 35urd^gang aber ift nid^t blo^

ein SBed^fel ober eine ^^orterbung bon ^iamen, er ift eine lebenbige

SBiebergeburt, unb tttenn fo bie ©age burd^ mand^en B^itentoed^fel f>in=

burd^jie^t, beränbert fie mit ben äußern Umüeibungen aud^ il>re innere

Sebeutung.

4, ÜKuften ibir aber bor bem ©intritt jeber gefd^id^tlid^en ß^od^e

ein fd^on geiftig SBorl^anbeneö annel^men unb fo aud^ ftetg toieber, tbie

©rirnm eö fd^ön bejeid^net (©. 397), eine ^oetifd^e Läuterung unb ^er=

übernal)me be§ ©efd^id^tUd^en in ba§ ©ebiet be§ freien ©ebanfenö, ^ben

Ibir ba§ l^iftorifd^e Clement nur aU einen ber SeftanbtE)ei(e fennen
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gelernt, au^ toelc^en ba^ ®ange ber e^tfd^en SBoIf^^oefie gebtlbet ift, fo

forbert un^ biefeö auf, nun-aud^ bie übrigen SSeftanbtl^eüe ju erfoyfd^en,

unb gtoar finben hjtr unö junäd^ft auf benjenigen l^ingeleitet, ioeld^er

bem ©efd^ici^tUd^^materieEen eben alö baö ©eiftigfte biefer ^oefie gegen=

überjufte^en fd^eint, auf ba^g 9Jt^t^ifd^e nemlid^, auf bie ©rflärung ber

^etbcnfage auö ber ©lauben^Ie^re ber germanifd^en SSößer.

S^ l^abe meine 2(nfid^t ber ©age bon gefd^id^tUd{>er (Seite fd^on

früher in ein ©leid^nig gebrarf>t unb lDiebert)Dle baffelbe ijier, toeit in

©ad^en ber ^oefie oft baö 33ilb am leid^teften erflärt.

3)ie ©age ift ein Sagerfaf; toott ebeln, alten 9ßeineö; hjann er

angefe^t Sorben, toei^ niemanb mebr; jeber fonnige ^erbft bringt i^m

frifd^en Slufgufe unb öom erften ©toffe ift h)ol)l nid^tiS mel^r toor^anben,

aU ber immer fortbuftenbe ©eift; brausen aber auf ben grünen SSergen

tl^ränen unb blü^ien bie 9teben, unb toenn fie blüljen, gä^rt eS aud^

innen im ?^affe; blutrot^e Trauben reifen unb golbl^elle; bie 3^itcn

fteigen am SSeinberge gefd^äftig auf unb nieber unb tragen ben neuen

©etoinn l^erju ; inbef^ fliegt unten rein unb flar ber golbene Ouett unb

bie ©änger finb bie ©dbenfen, bie ba^ buftige ©etränf um^erbieten.

2. 3JJ^tbifc^e§.

^n ber ©rflärung be^ 3}i^tl^ifd^en finb jlüeierlei 3K^t^enfreife ^u

unterfc^eiben,

1. ber norbifd^^beutfdbe, tooljin junäd^ft baäjenige gel^ört, tüaö tüir

in ben Umriffen aU 9libelungen= unb ^egelingenfage gegeben;

2. ber gotl)ifd^e, bem bie Slmelungenfage eigen ift.

Qn ben altnorbifd^en Siebern unb ©agen erfd^eint oft ein großer

alter SHann, einäugig, bärtig, mit niebrigem §ut, in ben 9Jlantel ein=

geljüHt. ^n ber 3Bilbnig unb in ber ÄiJniggl^alle, in ©eefturm unb

in ©d^tad^tgetvül^l jeigt er fid^; jungen ^önig^föl^nen unb lebenömüben

.gelben tritt er nal^e, l^ier gabenf^enbenb unb ^ülfreid^, bort janfftiftenb

unb tobbringenb. 3Jiand^erlei Flamen fül)rt er; balb h)irb er nid^t ge=

nannt, bod^ fenntlid^ bejeid^net, balb aud^ l)at er ben redeten Sfiamen,

Dbin, ber älfen l>ödC>fter. SSerfud^en toir biefi fein irbifd^eg SOBirfen am

SSeif^iele berül^mter ©agenl^elben flar ju mad^en.

^abbing, ber ©ol^n eine^ erfd^lagenen 2)änenfönigö," irrt einfam
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umi>er, auf SSaterrad^e finnenb. @in alter, einäugiger Mann erbarmt

fid^ beg 3Serh)aiften unb öerbinbet i^n burd^ ölut&rüberfd^aft mit bem

©ee^elben Sifer. 3llg ^abbing in einer ©d^Iad^t fliel^en mu^, bringt

iiin ber nemlid^e ©reiö auf rafd^em ^ferb in feine äöol^nung, too er

burd^ einen föftlid^en Si^ran! ben Jüngling erquidEt unb ftärft. Sßieber

ju ^ferbe, feinen 9JianteI um ^abbing fd^lagenb, fü^rt er biefen jur

öorigen ©teile, ©d^üd^tem blidt ber Jüngling burd^ eine Öffnung beö

WanUU, ba fielet er, toie baö 9lof^ über bem 2Reere {>ineilt, unb auf

beö SWten 2Barnung toenbet er bie erftaunten Slugen öon bem fd^auber=

haften 22ege. 3h>ar gerätl^ er barauf in ©efangenfd^aft; bod^, iounber-

hav gefräftigt, jerreifit er feine Sanbe, toäl^renb ber l^ülfreid^ ©reiö

bie 2öäd^ter in ©d^Iaf gefenft. ^n getoattiger ©eefd^lad^t räd^t ^abbing

ben Stob feines SBaterS. 2Cuf einem ©d^iffjuge gegen bie 33iarmier fielet

er, tüie öon 5Rortt>egeng Äüfte ein ©reiö eifrig mit bem 9Jtantel toinft.

©egen ben 3fiat^ feiner ©efä^rten nimmt ^abbing ii^n an Sorb unb

empfängt bon ibm bie Slnloeifung ju einer neuen feilförmigen <B(i}laä)t'

Dtbnung. ^m Äam^fe ftettt ber ©rei§ felbft fid^ i>inter bie 9teil^en,

jief)t au§ ber S^afd^e, bie il>m öom ^Jladfen l^ängt, einen Sogen, ber

anfangt !lein erfd^eint, balb aber iüeit fid^ be^nt, unb legt an bie @e^ne

Rieben Pfeile gugleid^, bie mit fräftigem Sd^ufe in bie j^einbe gefd^nellt

ebenfo toiel SGBunben bohren. 2)ie Siarmier fül^ren burd^ 3<^wberUeber

ungeE>eure 9tegengüffe l^erbei, aber ber ©reiö bertreibt burd^ ©turm=

getüölf ben Stegen, .^abbing fiegt unb ber Sitte fd^eibet, inbem er il^n

ermahnt, glänjenbe ^elbjüge ben ru^mlofen, ferne ben na^en borju^

jie^en, unb i^m ben ^ob, nid^t burd^ ^einbeSgeiüalt, fonbern burd^

eigene .^anb, tpeiffagt (Saxo Gramm., bist. dan. IIb. I, ed. Klotz.

S. 8
ff. jtoeite §älfte beö I2ten Sal^r^uni>ertg).

^äralb ^^Ibetanb, ^önig bon S)änemar!, ift burd^ bie ©unft

DbinS, bon bem fein SBater fid^ ben ©ol)n erfleht, unberibunbbar burd^

Gifen. 2)afür l^at er bem ©otte bie ©eelen berjenigen gelobt, bie burd^

fein ©d^tbert fallen tbürben. Dl^ne ^amifd^, in feftlid^er Äleibung, baS

^aar mit ©olb betbunben, fd^reitet er in bie ©d^lad^t. 2)ie Pfeile,

bie auf il^n gerid^tet finb, Tratten ftum^f bon i^m jurüdf. 2tud^ il^m

begegnet ber gro^e, einäugige ©reiö in l^aarigem 9Jiantel unb leiert

it)n ©d^lad>torbnung ju Sanb unb Söaffer, h)oburd^ .^aralb nad^l^er fiegt.

©eit ausgebreitet bat er bie bänifd^e .^errfd^aft, niemanb toagt gegen
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ifcn aufjuftel)n unb ein fünfjigjäf^riger triebe tritt ein. ^er Äönig ift

gealtert unb lüünfd^t fid^ ben ^ob , aber nid^t ben auf bem Äranfenbett.

@r f)at einen 58ertrauten, mit 9Zamen Sruno, ber oft jtoifd^en il^m unb

feinem S^ieffen, bem (Sd^tüebenfönige ©igurb Sting, getieime 33otfd^aft

f)in unb l^er trägt. @inft iüirb Sruno auf fold^er Steife bom ©trome

öerfd^tungen ; Dbin nimmt beffen 9tamen unb Äleibung an unb toeife

burd^ trügerifd^e Sotfd^aften bie 5Banbe ber ?^eunbfd^aft jtoifd^en ben

öerlüanbten Königen ju löfen. ^er ^a^ fteigert fid^ jur offenen Ärieg§-

er!(ärung. 6ieben ^abre öergeben über ben 9tüftungen ju ber unge=

beuren, bielbefungenen 33ralüaEafdBIadE>t, in ber bie ge^riefenften gelben

be§ ^florbeng mitfäm^fen. ®er ^immel fd^eint über ber @rbe einju--

bred^en, 2öalb urtb ?^elb ju berfinfen, ber Sßelt Untergang gefommen

gu fein, ^aralb f>at fein ^eer burd^ S3runo orbnen taffen. 3ltt unb

blinb, auf einem (Streitioagen fabrenb, bemerft er an bem buntpfen

©etög ber ©einigen , ba^ ben ^einben ba§ &IM firf> zugeneigt. Sruno,

fein 2ßagenfüf>rer, ben er um 9ting§ ©d^tad^torbnung befragt, nennt

fie if>m ^oljnlad^enb. ©rfdEirodfen fragt §aralb toeiter, öon iüem ^ling

biefe ©tellung gelernt, bie ifjm felbft nur Dbin mitgetbeitt. S3runo

fd^toeigt, ^aralb aber af)nt, ba^ biefe^ Dbin fei, einft fein ©d^u^geift,

je^t it)m jur §ülfe genaf)t ober jum SBerberben. (Sr fielet um ©ieg für

bie kälten unb öerf^ridBt, bie ©eelen ber ©rfdbtagenen ibm gu tüeiJjen.

Unerbittlid^ ftö^t 33runo ben ^önig au§ bem SSagen, rei^t bem ^aßen=

ben bie ^eule au^ ber ^anb unb jerfd^mettert if)m ba§ ^au^t. 3^^^'

lofe £eidE)name liegen umber, bi§ über bie 9täber beg ©treitlttagen^

gel>äuft. ©igurb Sting lä^t nad^ ber ©d^tad^t feinet DbeimS Seid^e

auffud^en, bie fammt ber Äeule gefunben trirb. ®r frf)irrt fein eigene^

©rf)lad;trDf§ golbgefattelt an ben 2öagen ^aralbg, n)eif)t eö biefem unb

flei)t, ba^ er feinen 'il^Dbeggenoffen bamit boranjie^e, g^reunben unb

^einben glücflic^e SBol^nftätten erbitte (©ajo a. a. D. VI, ©. 212 ff.

33. VIII, ©. 220 ff.).

@rif, ein fdbioebifrfier Äönig, bat fid^ jtoeen SCage binburd^ mit

©tt>rbii)rn, feinem 33rubergfof)ne, gefdftlagen. ^n~ber fotgenben '?flaift

gef>t er gu DbinS .^eiligtfjum unb giebt fid^ felbft 'i)in, inbem er, toenn

er fiegen trürbe, feinen Slob nad^ ^eljen ^al>ren angelobt. Äurj barauf

nai)t fid^ il)m ein ^^iann mit niebrigem ^ut unb giebt if)m einen dioi)X-

ftengel, ben er über ba§ feinblicbe |>eer binftfiie^en unb babei fpred^en
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\o\i: „Dbin \r>xU eud^ atte." (Bx'it folgt ber Sßeifung. Sfinbl^ett fd^fögt

bie j^etnbe, ein S3ergfatt jermalmt einen ^^eil berfelbeni ©t^rfeiöm«

bänifd^e ©treitgenoffen fliel^en unb erfangen il^r ©eftc^t erft hjieber, aU

fie au^ert>al6 be§ 9taumeg finb, ioorüber ber Sfio^rftengel l^infu^r. ©t^r=

biörn, ber ftel^en g^Ueben, loirb mit aU ben ©einigen erfd^Iagen

(^ütterö ©ag. Si6f. III, 142. 144 f.).

6§ genügt an biefen ßügen, bie fid^ leidet toerme^ren liefen, oi^ne

nod^ bie SBöIfungenfage ju berül^ren. ®ie ©efd^id^ten Slolf Ärafeg,

(2tar!abberg unb anberer Sagenl^etben entl^alten ^{»nlid^eö. Salb ift

Dbin felbft, alg einäugiger 2ttter, be^ gelben ^flegtoater, Beftimmt fein

(idtidffal, toerlei^t i^m SBaffen unb Sieg unb bebingt fid^ ©eelen au^;

balb jümt er, ba^ Krieger, bie auf eigene Äraft trogen, feine ©aben

toerfdBmäbten, ftiftet i^nen Unl^eil unb erfd^eint aU SSerberber in ber

(2rf)Iad^t; ba falten ©daläge eineg ©dblrerte^, ba§ burd^ ®ifen, h)ie

burrf) SBaffer, fd^neibet, unb ioem ba§ 2luge mit l^eiligem ^nä}m ge=

iüeibt ift, ber fielet ben ©inäugigen felbft, mit toei^em ©d^ilb , auf l^ol^em

9^of§ umberreitenb.

©D btidft ba^ 5R^tl^ifd^e felbft in benjenigen 25arfteBfungen f>inburdb,

in toeld^en bie alten ©agen gefd^id^tUd^ aufgefaßt finb. SJland^e^ ift

alferbingg burd^ biefe Stid^tung, fotüie burd^ bie d^riftlid^e 3lnfd^auung§-

tüeife ber @rjäf>ter, öerbunfelt. 35ie Sßalfüren, Dbing fd^Iad^ttenfenbe

Wienerinnen, burd^ bie Suft unb über ba§ 9Keer bal^inreitenb , muffen

bier in ber ©eftalt ebrgeigiger ^ürftinnen unb ftreitbarer i^ungfraun

errat{>en toerben. i ©teilen tt)ir nun mit bem biöl^erigen bie ©rfd^einung

Dbin§ in ben Siebern unb ©agen Dom SBölfungenftamme gufammen!

Serübmte ©efd^led^ter bon Dbin abzuleiten, ioar im ^'iorben ge=

bräud)Iid^. 2)ie 2Bölfungen ftammen öon Dbin; bal^er )x>o^ audb bie

3lugjeid^nungen biefe§ ©efd^ted^t^, Unberfe|bar!eit burd^ ©ift (©rimms

Gbb. 126) unb baö fd^arfe, (eud^tenbe 3(uge, ba§ burd^ jebe 3Sertüanb=

lang binburdbfd^eint (ebb. 91. SSolf. ©. 201). ©igi toar Dbin§ ©o^n,

fein SSater geleitet i^n in bie 9ßelt l^inauö unb berl^ilft i^m ju ^eer=

1 (gcutba, bie ©trcitftiftcrtn , unb fßuta tn SJoIf Ärafc« ®t\ä)\ä)tt (@ajo

53. II) ftnb ioä) wo^I btefclben, bie in SPöIujpa (I, 42) al§ (Sfufb, in ber

j. ®bba (®. 196) al§ 9?ota unb bie iüngfte 9?ornc @fulb, unter ben SQBalfüren

aufgcääl^It »erben. ®te ©(^ilbjungfrauen in ber 93ratt7anaf{i^Iad^t, bann in 2lttüil=

ten§ Hbeiiteuern (@ajo 33. VII, <B. 195—197) u. l ». gepren eben ba^in.
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fd^iffen. Sterin, ber ©ol^n Sigi^, unb feine %xau bitten bie ©ötter

um einen ßrben, ba fenbet Dbin ben befrud^tenben 9l^fel, fed^ SBinter

binburd^ geljt bie Königin mit bem Äinbe, bag bon if>r gefd^nittcn unb

Söölfung genannt tüirb. SBöIfung ^at jel^en ©öl^ne unb eine 3;od^ter

©igni, bie er an ©iggeir, ben ^önig bon ©otl^Ianb, bermäl^lt. @r

bat einen ftattlid^en <Baal erbauen laffen; mitten barin erliefet ftd^ eine

gro^e (Sid^e, bercn 3*beige über ba§ 2)ad^ l^inottöragen unb baffelbe

befd^atten, tüäbrenb ber Stamm tief in ber ^aUe tuurjelt, ber ^inber=

ftamm genannt. @in ©oftmabl hjirb bei ©igniö SSermäl^Iung gel^alten

unb bie 3Ränner fi^en abenbö am ^euer. 35a tritt ein SRann in ben

©aal, unbe!annt bon Slu^fel^en. @r ift fe^r lang unb bejal^rt, ein=

äugig, barfuß, l^at einen niebrigen J^ut auf unb einen fledHgen SRantel

umgetban; in ber .^anb trägt er ein ©dbibert. SDiefeg jiel^t er aul

unb ftö^t e§ big an ba^ ^eft in ben ©tamm. 2lIIe fd^euen fid^, xfjn

ju begrüben, er aber f^rid^t: „Sßer biefeS ©d^ibert au§ bem ©tomme

jicF)t, ber foH e§ bon mir jur @ahe nel^men; er tbirb felbft erproben,

ba^ er nie ein beffer ©d&tbert in ^änben trug." hierauf get>t er au^

bem ©aale unb niemanb tbei^, tbof)in er gegangen. 35ie ^Känner brängen

fid^ I^inju, baö ©d^tbert f>erauö;|ujie{>en , bod^ feiner bermag e§, ba§

6ifen rüf>rt firf> nid^t. 3«^^^* fommt ©igmunb, SBöIfungS ältefter

©o^n, unb !iiebt ba§ ©d^ibert l^erau§, aU ob eä loö bor i^m gelegen

toäre. ©iggeir, fein ©d^toager, toill e§ ibm mit ©olb auftragen, ©ig-

munb aber fagt: „2)u fonnteft eö nid^t minber nef>men, benn id^, ibenn

bir e§ ju tragen jiemte." ®arau§ eribad^fen 3lbietrarf)t unb SBerratf»,

^önig SBBölfung fällt in blutiger ©d^Iad^t gegen ©iggeir, feine ©öl^ne

toerben umgebrad^t, nur ©igmunb tuirb gerettet (SSoIf. ©. 3. 5. 8. 13).

S)iefer mu^, um einen gänjlid^ furd^tlofen ©e^ülfen gur Städte ju ge=

Ibinnen, mit feiner eigenen ©dbluefter. unbelbuft, ben ©infiotU jeugen,

ber bor bem 3Sater umfommt. 2(t§ ©igmunb fd^on alt ift, l^ält er

eine ©d^lad^t mit Äönig Singtüt; fräftig E>aut er nod^ burd^ baS .^eer

ber g'einbe, bie 2lrme blutig bis gur 3(d^fel. 2)a tritt il>m rin 3RaM

entgegen, mit niebrem §ut unb blauem 9lorf, einäugig, einen ©^eer

auf ©igmunb fd^tbingenb. 35iefer l^aut mäd^tig bagegen, fein ©d^tbert

trifft auf ben ©^eer unb jerf^ringt in jtoei ©tüdfe. ©ein ©lüdf ift

getoid^en unb er fällt mit bem meiften Stljeile feineö ^eereS. ^iorb^^,

feine ^rau ,
gel)t in ber '^ftad^t auf bie SBalftatt , finbet il>n bort liegenb
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unb fragt, 06 er nod^ ju J^cilen fei. 35er ^elh toill nid^t gel^eift fein;

Dbin toolle, ba^ er füj;|i,er fein ©d^toert jie^e, feit biefeg l^er jer^

brocf>en; bie ©d^tocrtftücfe fotten für bcn ©o^n Dertoal^rt toerben, mit.bem

^iorb^S fd^toanger gel^e; er felbft toerbe je^t bie Slutgfreunbe fel^n,

bie öorangegangen (33. ©, 64. 56). ©igmunb« berül^mtefte ©öl^ne ftnb

^elgi, mit öorgl^ilb, ©igurb, mit ^iorb^g erjeugt. 3Rit biefcn f^)a(tet

ftdf) ber Sinbenftamm, ber im SBölfungenl^aufe tmirjelt, in jtoeen grofee

2ifte. ^elgi erfd^eint in breifad^em 2eben. S^^^^ ('^^ Bo^n ^m-
loarbS, ^önigg in ^Rortoegen. «Stumm, namenlos ft^t ber ^üttöKnö

am §ügel. S^leun SBaßüren reiten bal^er unb bie l^errlid^fte barunter

©toatoa, beg Königs (S^limi ^od^ter, ruft il^n auf Beim SRamen ^clgi.

3ur 5RamenSfefte (©efd^cn! beim ^fJamengeben) entbedft fie i^m ein h)un==

berbareS 6d^h)ert. @r öofffül^rt bamit mand^ ^elbentoerf unb räd^t

an 9lobmam feinen üJiutteröater. ©loatoa fd^irmt ibn oft in ©d^lad^ten

unb auf bem 3Reere. Seud^tenb unter bem ;^elme, reitet fie in ber

9larf)t toor it>ren ©efä^rtinnen l^er, bie 9BoI!enroffe fd^ütteln fid^, au§

ibren 9Käl^nen trofft Xl^au unb §agel. .^eCgi öerlobt fid^ mit ©toatea,

fällt aber in ber ©d^lad^t mit 3Hf , bem Städter feinet SSaterö Slobmar.

^er ^obbunbe befd^eibet feine Sraut auf bie äöa^lftätte unb bittet fie,

feinem Sruber ^ebin fid^ ju öermäl^len. Slber ©toatoa l^at gelobt,

nimmermehr einen anbern ju umfangen. Sßiebergeboren toirb §elgi

alg ein ©ol^n ©igmunbS, beS SSölfungen, »on 33orgl^ilb. 5Jad^t ift'g

in ber 33urg, ^Romen fommen, ber ©türm toft, toäl>renb fie bie ©d^idf-

falsfäben !nü))fen. ?5ünfje^njäl>rig erfc^lägt ^elgi ben Äönig ^unbing.

3lud^ Sllf unb ß^iolf, bie 9lad^e fud^enben ©öl^ne, erliegen i^m in ber

©d^lad^t. Unter bem 3larfteine ru^t er, ba brid^t ein fiid^t l>erbor,

baraus Sli^e fal^ren, bel^elmte SBalfüren erfd^einen, bie ^njer blul=

bef^ri^t, ©tralen auf ben ©^ie|en. SSom Stoffe f^rid^t ©igrun, ^ög=

nis ^od^ter, bie toiebergeborne ©ioatoa, bem ^^obbrob "i^ah' ü)X SSater

fie öerl^eifeen, bem muffe §elgi fie ahtämpfen. ^elgi fä^rt auS gegen

^obbrob unb ©igrun rettet im ©eefturm bie ©d^iffe. ^n ber ©d^lad^t

frfitoebt fie fd^ü^cnb Ijemieber unb ioünfd^t iifm ^eil, aU ^obbrob ge=

fallen, ^od^ in berfelben ©d^lad^t bleibt auc^ ©igrunS 3Sater mit

feinem einen ©ol^ne. ^elgi bermäl^lt fid^ mit ©igrun unb fie jeugen

©ö^e, aber nid^t alt h)irb er. 2)ag, ^ögniS jtoeiter ©o^n, opfert

bem Dbin für SSaterrad^e. Dbin leil>t i^m feinen ©))ie^, ioomit 35ag
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ben (Sc&toager burd^bohrt. «Sigrun berhjünfdbt i^ren 33ruber. „Dbin

affetn," eilrtberl er, „ift Sd^ulb an affetn Uny^eil; er hjarf 3*oift wnter

SScrtDanbte. " (Sinft gebt bie 5Ragb ber ©igrun 3(benb§ ju ^etgig

®rab unb fielet ibn mit bieten 9)?ännern auf ben offenen .^ügel Büretten.

Sigrun, aU fte e§ tternommen, eilt hinauf unb grüfet ben tobten

Reiben. Sein ."paar ift bereift, ei§!alt feine .^änbe, überall ift er mit

^(ut benetit. @r fagt ibr, jebe 3öbre, bie fte um ibn gehjeint, fei

blutig auf feine 58ruft gefallen. (Sie ruben beifammen im ^üget, bi§

ber 3Jiorgen ftdb rötbet; ba reitet öelgi mit feinen 9Jiännern fort. 'SSer^

geblid^ erhJartet ibn Sigrun am nädbften 3(benb, er !ebrt nid^t lüieber

au^ ben Säten Dbtn§. 9lucb fie tebt nidbt tange mebr , bor ©ram unb

Set)nfucbt. ^n neuer 3Biebergeburt, h>oöon bie bertorenen Äaralieber

fangen, fd^toebt fie al^ Äara, 6atfban# Stod^ter, in Sd^iuan^geftatt,

fdBirmenb über bem fäm^fenben ^etgi. ^n ber ^i^e be§ Streitet auf

bem beeiften 2Bänerfee fdbtüingt er ba^ Sd^toert fo bod^, ba^ er fie

töbttid^ trifft. 35ie Söalfüre finft berab,' 6etgig ©füdf ift borbei, ba§

^au^t Ibirb ibm gef^atten (©rimmg ßbb. 121. Sag. Sibt. II, 547).

So biet bon ^etgi. ®ie Sdbirffate feinet 33ruber§ Sigurb finb fdbon

früber, in bem Umri^ ber norbifd^en Sage, erjä^tt tborben. .^ier ift

nur berborjubeben , tpa§ auf Dbin unb bie SÖatfüren au^brüdftidbe 33e=

jiebung bat.

Dbin tegt bei ber Sübne für Dttur ju bem übrigen ©otbe ben

5Hing, auf bem ber ?^tudb baftet, ba^ er ben Sefi^ern be§ Sd^a^eS 3Ser=

berben bringt. 2tt§ ber junge Sigurb unter ben Stoffen be§ ^önig§

firf) eines erliefen barf, begegnet ibm im Sßalbe ein atter ?!Jiann mit

tangem Sarte, nad^ beffen S^tatb er ba^jenige toäblt, tbetdBe^ attein ben

Strom burcbfd^tbimmt; e§ ift ©rani, bon Dbin^ Stoffe Stei^ner ftam-

menb (58olf. S. 63 f.). 3tu« ben Stücfen be§ Sd^tberteS, ba« Dbin

einft in ben Saum ftie^, toirb Sigurb^ trefftid^e§ Sd^tüert ®ram ge=

fd^miebet, toomit er feinen SSater rädbt unb ben Sinbtburm erftid^t. 2tuf

ber ^abrt jur 3[>aterradbe bridbt Sturm (»erein; ba ftet)t ein ^ann auf

bem 33erge, ber fid^ mit Flamen nennt, bie nur Dbin jufommen; er

tritt in ba^ Sdbiff, ftitlt ba§ Ungetbitter unb giebt bem i^üngtinge

Äam^ftet)ren, tbobei er bie feitförmige Sd^tad^torbnung aU fiegbringenb

be^eidbnet. „©efämmt unb getbafdben, fdf)Iie^t er, fott jeber fein unb

ju SJtorgen gef^eift, benn ungetüifi? ift, toobin er ju Stbenb fommt;



145

hH iff« bor betn ©(^tcffal ju finfen" (®rimm 173).- SU« Stgurix

auf ber $eibe ben Sinbtourm ertvartet, ba fommtrimeber ^et dOl», long-

bärtige 3Rann unb rätl^ il^m, gegen did^eni ^intnß^, md^rere ®rubm

}u nto^en, in ber einen ft^enb ben Sßurm px burd^bol^ren, in bie onbe«!

aber ba« S3Iut ablaufen ju laffen (ebenb. 82). Dbin f)at bi< SSBolffire

Sr^n^itb, toeil fte einem anbem, ali feinem ©ünftlinge, ben ®i«g »er-

lief, in ben S^uhix^6)ki^ gefcnft unb beftimmt, ba^ ber i^ren ©c^kf bred^e,

ben nid^t« erfd^etfen fönne (©r. ®)b. 283). tiefer ift ©igurb, ben

fie SBeigi^eit lel^rt unb Hlul^m ober SSergeffenl^eit hwl^len l^ei^. 6r ge^

lobt, ftet« ben Stob ber ^lud^t borjujiel^en (ebenb. 223). ©igurb« frü^*

zeitiger ^^ob hjirb' in langer 9l«i^e blutiger ^l^aten burd^ ben böQigen

Untergang be« ©iuJungengefd^Ied^tcö geräd^t, unb aU bie legten biefeö

Stammet, ^amber unb ©orli, nid^t mit SBaffen ju beriefen finb,

fommt nod^mal« ber einäugige ©rei^ unb rät^, fie mit ©teintoürfen

^u tobten (S8olf. ©. 206. ©ajo 33. VIII, ©. 242; unflar im @bba=

lieb IV, 208).

ßffnen toir ben 33lidf nun aud^ bal^in, tool^in bie freubig fterbenben

gelben oufblidfen, tool^in ber ^öwg^^i^g ^abbing aui ber ©d^lad^t ent=

füfjrt unb h)o er mit föftlid^em ^^ranfe gelabt ioarb, bon too ber tobte

öelgi iVL feinem ©rabl^ügel nieberfommt unb tool^n er morgen^ auf

Suft^jfaben jurüdffe^rt, ju ben l^immlifd^en ©älen Dbin«! 2(bgeftreift

f>at biefer ben ^ut unb ben 3RanteI, bie feine ©ottl^eit berl^üllten; ein=

äugig aber ift er, toeil er baö anbere 2luge für einen ^run! au8 bem

aßeig^eitgqueUe ber^fänbet \)at (^. @bb. 177). SSat^aa, bie ^atte ber

©rfd^lagenen, l^ei^t feine toeite, golbftralenbe S3urg. 3)ort ft^t er am
Mai)k, mit ben übrigen 2lfen unb mit ben @inl^crien, ben gelben, bie

im Äam^fe gefallen. 9Son ©drüben ift bag ^ad^, bon ©beeren bie

2)edfe, aud^ bie SBänbe finb mit ©d^itben gefd^müdft, ftatt mit ^e^^id^en,

bie SBänfe mit Srünnen belegt i unb am 2(benb toerben ©d^toerter in

iJen ©aal gebrad^t, bie fo l^eH blinfen, ba^ man feiner anbem @r=

leud^tung bebarf. 2luf Dbinö ©d^ultem fi^en jioeen Sftaben, bie jeben

^ag bie 2ßelt umfliegen unb il^m ing Dl^r fagen, h)a§ fie gel^ört ober

gefet^en. @r geniest nid^tg benn SBein; bie ©^eife, bie auf feinen

1 SSgt. ©agabibl. III, 305: Erlings Sal var ikke behsengt med
Tapeter, men Ringebrynien , Svserd og Hielm hang over hver Mands
Hoved.

Ul^Unb, Schriften. I. 10
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^ifd> fommt, giebt er feinen jtüeen Sßölfen. 5)ie ©inl^enen aber effen

bom ^^leifd^e beö (Sberg, ber jeben 2lbcnb toieber ganj ift; ftc trinfen

ben Wkth, ber untoerfieglid^ auö bem ©uter einer riefenl^aftcn 3iege

fliegt, ^eben ^Siorgen ruften fte fid^, gelten I>inaug in ben ^of, fäm^fen

itnb tobten einanber; jur ^dt be§ 3Rai)Ui aber reiten fie gefunb jur

^aße pxxM unb^ fe^en fid^ an ben ^ifd^, ioo bie SBoHüren il^nen bag

StrinfJ^orn reid^en. ©o öiel ii>rer ftnb unb ftetö nod^ fommen, nimmer

finb e§ ju biele, h)enn ber le^te Äam^f naf>t, toenn bie ©ötterbämmerung

{)ereinbrid^t. ©df)redflid^e 3^^^" 9^^^ i^J^ öoran, Sljtgeit unb ©d^l»ert=

seit, 6rf>ilbef^3alten , SBinbjeit unb Sßolfjeit; 33rüber fäffen einanber,

Slutöfreunbe befänt|)fen fid^, feiner fd^ont beg anbern. Sann fommt

öon ©üben ©urtur mit bem flammenben ©d^it>erte, ©teinberge frad^en

unb ber .^immel berftet ; Id§ finb alfe Ungel^euer be§ 2l6grunbg. Dbin,

mit bem ©olbl^elm unb bem ©)3iefee ©ungner, ber immer trifft, reitet

ben ©inl^erien boran jur ßbene SBigrib. @r fäm^ft mit bem SBoIfe

^enrir, bon bem er üerfdirungen trirb. ©ötter unb 2Renfd^en fommen

um, bie ©onne berlifd^t, bie ©rbe finft in^ 9Jieer, bom ^immel fatten

bie ©ferne, in S^taud^ unb flamme bergel^t ber Sßettbau. 2lber neu

unb grün i)ebt bie @rbe fid^ auä bem SJleere, bie ©onne i}at eine ^od^ter

geboren, fo fc^ön tbie bie SJiutter, beren 33a^n fie ioanbelt. 2)ie 3lfen

leben auf unb ba§ ©efd^Iecbt ber SRenfd^en erblüht neu in f>ei(igem

^rieben.

SöaS in ben irbifd^en ©rfd^einungen Dbin^ hjiberf^red^enb unb

rätf)fel^aft fid^ barftetlen mod^te, irirb in ber Sejiel^ung auf bie^ fein

i)öt)ere§ Seben auSgeglid^en unb erffärt. @^ ift überaE ber gleid^e

@runb, tbarum er .^^Iben unb ^elbenftämme pflegt, ibaffnet, tbunber^

bar begabt, toarum er fie anfeinbet, aufreiht, berberbt. (Sr bürftet

nac^ ©eeten ber ^a^fern, barum fud^t er bie Käufer ber gelben auf,

erjiel>t unb ruftet xi/xe ©ol^ne gur ^a|)ferfeit, ftiftet gro^e Ääm^fe,

barin fie fid^ beit)äf)ren fann; er toill nur fold^e, bie im ©treit gefatten

finb ober freitbiUig fid^ ben 3;ob gegeben, ©eine ©ünftlinge muffen

bie ©eelen i^rer ©rfd^Iagenen i^m geloben, i^nen felbft giebt er ^elben^

ru^m unb furjeg Seben, ober, toenn fie geattwt finb, erbarmt er fi<^

if>rer unb rafft felbft fie getbaltfam f)in. 2(ber nid^t leere Suft am

SCobe ber ^a^fern treibt il^n, er bebarf i^rer, bod^ eben nur il^rer, ber

ßr^robten, unb biefer fann if)m nie ju bief toerben, ju jenem gröften,
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ungel^euern Äam^fe, iwld^er ber SBelt unb ben ©Ottern felbft ben Unter-

gang brol^t. ^
•

.
- , .'- -; ':;. .

2)ie[e 2lnfici^t bon Dbin ift ein ©(au6e ber SBel^rl^aften unb ^ü-

ftigen. @r lourjelt in ben SSerl^Itniffen unb ©efinnungen eine« friegS-

mutljigen 9So(fe§, ba§ für bie etoigen Ääm^fe, barein e§ l^ingeriffen ift,

fiöfjere S3ebeutung unb SBeil^e fud^t, ^\)m ift ba§ £e6en ber ^üd^tigen

ein ^am^f, il^re 3«f""ft c^" größerer; göttlid^er ^am^f, tooju ber

irbifc^e aU Übung unb ^robe bient. ©e(6ft bie Suft beö ^immlifd^en

®afein§ ift if)m ein ^am^ff^iel, ein ftetg erneuter SBed^fel öon 2öaffen=

tob unb 2öieberaufte6en. 25er ©eift, ber bie 2Be(t betoegt, ift il^m ein

©Ott be« Kriege«. Dbin, ber l^öd^fte unb mäd^tigfte ber 3lfen, ber,

nad^ ber @bbale^re, ben erften SRenfd^en ben ©eift eingel^aud^t, ber ben

©d^iffern g^aJ^rtoinb unb ben ©ängem 33egeifterung giebt, er ift aud^

ber ^riegöfturm, ber bie (Seelen ber Scanner ju ^raft unb %f)at auf-

regt, ©rfinber ber ©d^lad^torbnungen, n)irb er, toenn bie ©d^Iad^t am

tüilbeften hjogt, ben Ääm^fenben fid^tbar unb nimmt feine !öftlid|e S5eute.

^eerbater, ©iegbater, 2öa(öater toirb er angerufen, gemä^ fold^em

friegerifd^en 2Birfen. ^ie 3Renfd^en fd^reiten über bie @rbe l^in, löie

ein ^eere^jug, unb bie Stütze be§ Sebenö ift ein S^obeSfam^f. S)ie

nid^t mit bem 3wge fönnen, bie ©d^h>ad^en, ?5^eigen, Sied^tobten, fal^ren

aud^ nid^t ju Dbin unb feiner Teud^tenben ^alle, fie muffen l^inab ju

§efe bunller SBoIjnung.

©in fold^er ©laube, toie er nur au§ ber^ül^nl^eit be« 2ehen^ felbft

fid^ geftalten fonnte, mufte rüdftoirfenb begeiftemben ©influ^ auf ba§

Seben äußern. 3)ie 2^obe§i)erad^tung, ba§ ©^iel mit ber ©efal^r, ba§

Sad^en in ber ^^obe^qual, tooöon Sieber unb ©agen beg 3^orben« bott

finb, jeugen bon einer ©efinnung, bie in ber 2Birflid^!eit nid^t festen

1 (Sbb. 198 unb ©efang auf ^afon 5(belfietn§:

®a jpra(f| ®önbul,

3tuf tl^re ?anje gelernt:

9?un gebctl^t ber ©öttcr <Baä)t,-

2)a jtc §afon

Wlit einem großen $eer

§eim lü fvi) gelabchi (iWünt. 453.)

^m ?teb auf Qxiäf Srutajt fagt Obtn:

Fra Verden hid vist sedle Hette

Stunde saa glsedes nu mit Hjerte. ((gagabiW. II, 374.)
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fann, ioo fte in ber 3!)id^tung fo fräftig fid^ au^f^rid^t. 2lber aud^ bie

ge^d^id^tlid^en Überlieferungen jinb reid^ an mer!h)ürbigen S5eifj)ielen

biefcr ^^obe^freubigfeit unb bie Untemel^mungen ber norbifd^n @roberer

beurfunben ben ®eift, bon bem fte ausgegangen. Wiener %eU, bort

bem bie 3Jlitglieber eines ©efd^Ied^teS ftd^ ftürjen, hjenn ein 3^*^^^" fie

gemal^nt l^at ober tvcnn fte im ^Iter ol^nc Äranf^eit ju Dbin fal^ren

ibotten (©agabibl. II, 579. SSgl. ÜJiüaerS ©agn^ift. 195), ift h)of)l

nid^t leere ©rbid^tung beS ©agenfd^reiberS; nod^ l^aftet biefe ÜKeinung

an einem Reifen beS ^attebergS, ber einfam unb jäl^ über ben SBenerfee

I^erein^ängt (3lmbt§ Steife I, 278).

^Uen ©taubenSlel>ren ift gemein, bafe fie bon i^ren Slnl^ängem

balb me^r ioörtlid^ unb l^anbgreifUd^, balb mel^r finnbilbUd^ unb geiftig

aufgefaßt tberben. 2(ud^ bei ben 3Serel^rem DbinS fe^en Ibir fold^e SBer=

fd&iebenl^eit ber 3luffaffung borauS; im 9tllgemeinen jebod^ ift nad^ betn

fonftigen S3übungSftanbe ber Slorbbelibol^ner in ber 3fit, ba jene ÜK^t^en

lebenbig' tbaren, tbo^I anjunel^men, ba^ 39ilb unb innere S3ebeutung,

burd^ 95eVbuftfein nid^t gefd^ieben, in bid^terifd^er @inigung jufammen^

Ibirften unb ba^ ibeber für bie finnlid^ern ^arftellungen ber ©laube,

nod^ für bie bßf)ern Sejiel^ungen beS ©eifterlebenS bie ©m^fängtid^feit

fel^lte. ^m Übrigen liegt eS nid^t in unfrer 2lufgabe, baS Söefen DbinI

bon allen (Seiten unb im bollen ß^fammen^ang ber ^falel^re barju^

ftetten. SSielme^r tbenben tbir unS bon bem (Stanb^Junct auS, ben tbir

in Dbigem gewonnen, ju ber ©rflärung ber ^elbenfage nad^ i^ren

m^t^ifd^en ..^au^tgügen jurüdf.

!0landf)erlei 9Bege Ijat Dbin, um gelben ju ertberfen, (Streit anju^

fd^üren unb bie Seelen ber ©treiter fid^ ju erringen. 6r fteigt l^erab

ju ben %öä)Uxn ber @rbe unb ibirb (Stifter bon ^elbengefd^Ied^tern.

6r tritt felbft in bie Sd^Iad^t ntit feinen göttUd^en SBaffen. SBaS irgenb

^aber unter ben SRännern erregt ober jum SBerfjeug i^reS S^xnc^ bient,

tbirb ii>m jugefd^rieben. ^Kittel ju feinem 3^«<^c f^"^ barum bomem=

lid^ aud^ SBaffengefd^enfe, ©olb, S5Iutrad^e.

2Baffen, befonberS ©d^tberter, bon inntbol^nenber SBunberfraft,

an benen baS ©efd^idf eines ganzen ©tammeS l^ängt, fommen l^äufig

in ben ©agen bor. @S ift ibid^tig, ba^ ber Jüngling, Ibenn er iux

2öel>rl>aftigfeit gereift ift, mit fold^ einem Slüftjeug bie ^elbenbafin

befd^reite. ^etgi, ^iortbartS ©o{)n, bem bie 2BaI!üre, DbinS Wienerin,
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ben ^Ratnen giebt, loirb jugleid^ bon il^r mit bem Derborgenen 3ow&W'

fc^wcrte auggefiattet. SBotjüglid^ toirffam aber ift baö SQäölfungenfci^tocrt,

ba§ Dbin in ben ©tamm gefto^en. @g toirb jum 3ttnfa^fel jh)if<i^en

Sigmunb unb feinem ©d^toager unb fül^rt eine mörberifd^e ©d^lad^t

tierbei. ©egen Dbinö ©t)eer gefd^toungen, jerf^ringt eS in bcr ^^anb

feinet J^errn unb toirb il^m ^um Unl^il. ©igurb Iä|t aug ben Xx&m?

mern beffelben baö ©d^toert ©tam fd^mieben, ioomit er ben SSater räd^t

unb ben golbl^ütenben Sinbtourm erfd^lägt.

©olb ^at ben Ärieg in bie SQgeU gebrad^t. 9K§ bie aKenfd^en fid^

be§ ©olbeö ongema^t, h)arf Dbin bom ©ötterft^e ben ©J)eer unter fte

unb fo toarb ber erfte Ärieg. ((Sbb. I, 40.) 2tud^ jene« Söfegelb, baö,

jebem Sefi^er flud^bringenb, bie brei ©efd^Ied^ter ber SQSölfungen, S3ub=

(ungen unb ©iulungen ing SBerberben jie^t, l^at öon Dbin feine unl^eit=

botte 3öeil^e em^)fangen. ©ine (Srbentoanberung Dbinö eröffnet biefe

fd^redfUd^en ©efd^id^ten unb er ift eig, ber ben glud^ring ber 35u|e beifügt.

Slutrad^e, bie Slad^e für erfd^lagene SSertuanbte, bilbet faft 6&r-

gemein ben '^x&foki unb bie SSertoidflung ber norbifd^en ©agen. ^if^

einmal 33Iut gefloffen, fo h)ir!t bie 9lad^e fort, biö ganje ©efd^led^ter

bertiigt ftnb. Dbin aber em))fängt Djjfer fürJBaterrad^ unb (eil^t bann

felbft feinen ©^eer baju, toie jum ^obe be8 Söölfungen ^elgi. 3Rit

Sofig SBurfe nad^ ber ^^fd^otter, fd^einbar unbebeutenb, beginnt bie

lange Steil^e Uon ©etoalttl^aten. @g jeigt fid^, ba^ bie Dtter 9leibmarg

Sol^n toar, biefer foll gebüßt iuerben. %xi bie 33u|e felbft aber legt

Dbin ben Äeim neuen ^^\\i^, ber, in 9Rorb unb Slad^e fid^ forttoäl^

jenb, bie ^elbenftämme öerfd^lingt. SBie '^\^^3X, im Seginn, faden

Sörli unb J^^tw^w» i>i^ legten m biefer ©age, bon ©teintoürfen.

®ö ftel^en aber bem l^elben= unb fam^fertegcnben Dbin nod^ be=

fonbre bämonifd^e Wienerinnen %\x ©ebot, bie SBallüren. S5aS l^eib-

nifd^e ?iorblanb fennt breierlei . tüeiblid^e 9ßefen, bie, bon göttlid^em

®eifte getrieben, auf bag ©d^idffal ber ©terblid^en eintoirfen: ^Romen,

2Bö(en, SBalfüren. %vt brei großen Sfiomen jtbar, bie '^aM- unb

Sd^idffalggöttinnen , bie, am Hrbarbrunnen hjoi^nenb, jeben 2;ag bie

Ö'^ofee aSeltefd^e begießen, finb fo fel^r ©ebanfentoefen, ba^ fie l^ier nid^t

unmittelbar in Setra^t fommen, (@bb. I, 38. 97. 255 f. ^. @bb. 179.)

Sßenn bon il^nen biejenigen unterfd^ieben toerben, toeld^e fid^ bei jebe^

Äinbe§ ©eburt einfinben unb il^m SebenSbauer unb ©efd^idf 3utl>eilen
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Q. ebb. 179. ebb. IV, 32. ©aro 33. VI, ©. 153. müU. e. 76?

<re Skieebnen styrcnde Norner), fo finb biejs nur berfd^iebene ^u|e=

rungen berfelben 3Ra(i^t, bie halh ba€ ©d^irffal ber SBeft, Batb ba^ ber

einzelnen ÜJlenfcfcen befttmmt. ©o erfd^einen bie ^^iomen bei beg 2Böl^

fangen ^elgi näd^tUd^er ©eburt, begaben i^n, ber fü^nfte unb bcfte ber

Könige ju lt»erben , toehm golbne ©d^irffalöfäben unb feftigen fie mitten

unter be^ SJlonbe^ ©aale. 3^ur infofem tüaren biefe Sffiefen l^ier ju

nennen , aU it>re SCI^ätigfeiten unb 9Jierfmale l^äuftg . auf biejenigen

"^Wienerinnen ber ©ötter übertragen finb , iüetd^e ^jerfönlid^er in bie 9Bir!=

tid^feit eintreten.

3Benn bie Flomen ba^ ©d^irffal h>eben
, fo berfünbigen e^ bie SBölen.

5Rtjtf>ifd^e ®ölen hjeiffagen bon ben SBeltfd^idffalen unb beuten bie

Sträume, öon toeld^en bie ^immlifd^en geängftigt toerben. 3lber audb

irbifd^er Sßeife, nod^ in d^riftlid^er 3^^*, jiel^en Söölen untrer unb tüerben

über bie 3"^nft ^^^ Sanbeg ober beg einzelnen befragt (©agabibl. I,

353. II, 494. 531. 610. ginn. aJi. @bb. I, 5—10. Sefonberö bie ^t-

fdEireibung einer SBöIe ou^ dviU b. Slot^en ©ag. SSgl. ©agabibl. I, 293.

?«ifl. ©. 6a^. 228. ©. 25). Qn ber ©age öon «Rornageft tüerben fte

aud^ 3fiomen genannt unb fd^eiben bem ^inb in ber 2Biege fein 2oo^ ju

$Hafn, ?«ornag. ^. 10. ©. 129 f. 3SgI. ©agabibl. U, 112).

®ie SBalfüren enblid^ finb für unfern ©egenftanb bie h>id^tigften.

©ie ioerben bon Dbin ju jeber ©d^Iad^t au^gefanbt, \r>ä'f)\m bie, toeld^e

fallen foßen, toobon fie ben Siiamen l^aben, unb toaltm über ben ©ieg.

®arumi)eiBen fie auc^ Dbinö 3Räbd^en ((gbb. I, 43), Äriegäfd^toeftern

(©bb. III, 295), ©iegsjungfrauen (©agabibl. III, 141). Die Spanien, unter

benen fte einzeln aufgejäljlt ioerben, bejiel^en fid^ gro^entl^eilg auf 9Baffen=

fturm unb Äam^flärm (@bb. I, 180). ^elmgefd^mürft, flammen auf ber

Sanjenf^i^e, in ©lanj unb 2ßetterleud^ten , reiten fie burd^ bie Suft;

h)enn il>re Stoffe fid^ fd^ütteln, fäUt bon ben 9Jiäl^nen ^l^au in bie %i)aU

unb ^agel auf bie 2ßälber, babon ben 9)lenfrf)en frud^tbareS ^alfv fommt

(@bb. III, 263. 268. 279. 290
f. 299). 9lu(^ in ©c^hjangeftalt fliegen

fie au§ (@bb. III, 246. ©agabibl. II, 547. ©ajo S. VI, ©. 150).

©ie rufen ben :3lüngling auf, in tbeld^em ber ^elbengeift nod^ fd^lum^

ntert, fie fd^toeben in ©d^lad^t unb ©eefturm über i^ren ©ünftlingen.

3)en 3lornen finb fie bertbanbt 3)ie jüngfte Sfiome ©!ulb (3u!unft)

trägt felbft ben ©d^ilb an ber ©^i^e ber Söalfüren, ba, h)o beren 2tuöritt
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ben ©Ottern Unheil bebeutet (®bb. I, 42. ^. @bb. 196); anberfeitg

'"loeben aud^ bie SBaHüren ba« ©d^irffal. 2tm ^oge ber ©d^fat^t frel^

man fte/gejjanjert, einem <§ügel jureiten, bei bem fte öerfd^hjinben;

aber burd^ eine Öffnung beffelben toirl? benterft, toie fie, il^r hmffagenbe^

Sieb fingenb, auf S^ie^en il^ blutig ©etoeb au^ie^etr, mit Pfeilen ftott

ber 2ßeberfd(>iffe. (SSuI^iuö iföörterb. 338 ff, SBg!. ^ot^erg ©efd^te

bei ©ajo 33. III, ©. 54. 59.) ©in anbermal fi^n Sßalfüren, mit

abgeftreiftem (Sd^h>angefieber, am Ufer eine« ©eeg unb f^innen ü)^*

liefen Sein (©bb. UI, 246). 2)ic SSBöIfungenfage erjä^It, bafe Bv-

gurb, aU er bei 93rünl(>i(b5 SSertoanbten hjeilte, einft feinem enl^oge=

nen ^abid^t auf einen l^ol^en ^l^urm nod^fäeg unb unbcrmutl^et burd^

ein ?^enfter beffelben 33rünl^lben felbft erblirfte, .toie fie in ein golbeneg^'

©eh)ebe feine öottbrad^ten ^^aten toirlte (SSolf. ©. 6. 32. 6. 111 f.).

3Jian l^at biefe ©rjä^lung, tooiwn bie ßbbaUeber nid^tö entl^alten, alö

eine im ©efd^mad ber Slitterjeit ausgemalte S)arfteffimg be§ ^u^ammetf'

treffend bon ©igurb unb Srünl^ilb in ber umloberten ©d^ilbburg .i>er'

bärf>tig gefunben (©agabibl. II, 66 f.). ©leid^tool^l ift ein norbifd^er

Slnla^ nid^t burd^auS abjuftreiten, toenn nwn fid^ J^ier in 33rünl>ilb bie

fc^icffaltoebenbe Sßalfüre beult. (SSgl. ß^rimm, Äinberm. III, 363.)

SBenn übrigenö bie SRomen ber SBelt unb ben ©öttem felbft ba§

3Serl>ängniS beftimmen, fo finb bie SBolfüren ©enbbotinnen bei ©d^lod^teu'

gotteg Dbin unb 33rünl^ilb toirb öon i^m beftraft, aU fie gegen feine

Slnorbnung ben ©ieg auSt^eilt (@bb. IV, 40. 43 f. 92). S)em SSefcn

ber 9Böle näl^ert fid^ biefe SBalfüre, toenn fie, funbig ber 3Ääl^ren auS

allen 3;^eilen ber 2öelt (@bb. IV, 44), ben ©igurb 9lunen unb anbere

2BeiSl>eit leiert, ober toenn fie fterbenb bie lange ^olge fd^redflid^er ©e=

fd^idfe toeiffagt ^od^ betreffen aud^ jene Seigren gro^ent^eil« Wg Äriegg=

leben, ein ©eitenftiUf ju benen, toefd^e Dbin felbft, al§ ^nilar an 39orb

getreten, bem jungen gelben ertl^eilt. ©otoie bie Sßalfiiren auf @rben

in Dbing befonberem 35ienfte gefd^äftig finb, bienen fie xt)m nod^ in

, 9ßall>all, ben ^ifd^ orbnenb unb bie ^rinll^ijmer um^erreid^enb (©>b.

1, 180. S- ®bb. 196).

@g genügt nid^t, ben Urf)3rung ber 9K^tl^e öon ben fBalfüren in

5iaturerfd^einungen , in Suftgefid^ten, ju fud^en (^Jinn. 3Ragn. @bb.

1, 262. üJlünter <B. 39). 3Kögen i^re iRoffe, üon beren 3Räl^nen

^f)au unb §agel träuft, Suft unb SBolfen bebeuten (@rimm, @bb. 44),
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mag ba« fiid^t, baö bei il^rem '?flai)en toorbrid^l unb borau« SBctterftralen

auflm^ten (bgL ©bcnb. 65. ©bb. III, 279), bm hjunberbar«n 6)Jtde

be^ Sflorbfd^cing entf^red^cn, bie JucfentKd^ geiftige SJlad^t bcr 2öaßüren,

\i}Xi @tnh>irfung auf Sßißen unt) Seibenfd^aft ift bamit feincgtoegg

etfflärt. ®ben fo toenig finb in il^nen ittoa nur bie Segriffe friegerifd^er

3(ufregung unb Scgcifterung ^crfönlid^ gemad^t. *

3)ic l^imralifd^ SBaßäwn jtoar, bereit 9lu§ritt ber ®ötterbämmc=

rung toorangel^t, jeigen fd^on in ü^ren 9'iamen attegorifd^e öcbcutung.

((Sbb. I, 42.) ^ber nid^t in fold^er ^ö^e, aud) nid^t ali blo^e Ärieg«=

getooöen, erfd^eincn anbere, fonbem (toie Qtoaioa, ©igrun, Srünl^ilb)

menfd^td^ unb neben bem bämonifd^en 95eruf in tiefer, gemü^fräftiger

2BeibUd^feü. 3&ai t>on norbifd^en 2(majonen , ©d^i&jungfraucn , fagen=

ijoft gemelbet toirb, fann aud^ nid^tjur (Srflärung bienen (3Äünt. 6. 40),

ba bie gefd^id^tlid^cn Serid^te ber ^^lönber, in toeld^en bie ©itten ber

SBorjeit glaubl^aft gefd^ilbert tocrben
, fold^er SBel^rl^aftigfeit be« toeiblit^en

Gkfd^l«^*^ nirgenb« ertoöl^nen. ^ene ©df^ilbjungfrauen möd^ten, genauer

betrad^tet, meift ben äöaßüren ber ^id^tung gleid^artig erfunben Werben,

alfo mit bi^fen ber ©rflärung bebürfen. ^

2)er ©laube an SSaßüren berui^t auf jener ben SSöHem gcrmani;

fd^en ©tammeö gemeinfamen 2lnfid^t, ba^ ben ^auen ettoag ©öttUd^e^

intool^ne. S)ie ioeiblid^ ©eele erfd^ien alg ein flarer ©^negel für bie

Offenbarungen beg ^immlifd^en. ©o öermod^en bie SBölen Äünftige«

ju fd^uen unb ju berfünben, fie ertl^eilten nad^ biefer inneren @rleu(^=

tung Sflatl^fd^Iäge unb 2öamungen. 3)a^ bie toeifen ^auen im feiege«

rifd^en SfJorben befonber^ aud^ über SSorjeid^n unb (Srfolge be« Äriegeö

befragt tourben, ift an fid^ fd^on glaubf>aft unb toirb burd^ bie ^Rad^^

rid^en öon bem @influ^ ber ^a^v^aQmnnen im öertoanbten 2)eutfd^l«nb

beftötigt. S^ biefem ©lauben an bie ^ropl^etifd^e &a!be ber ^auen fam

bie 3Reinung, ba^ cS ber 2)tenfd^enfee(e möglid^ fei, toö^renb ber 2eib

betoegungölog baliege, in einer fremben ©eftalt um^erjutoanbem unb

mit öerftärfter Äraft ju toirfen. Mit h>em biefeg gefd^el^en, ben nannte

1 3Julp. Sßörtcrb. @. 337: 2)ie 3BaItüren fmb «ßerjoniftcationen bcr gelben'

tugenbcn.

2 SWüttcr, ©agn^ifi. 122: Overalt er det underligt, at Saxo saa ofte

neeTner Skiöldmöer, og at de ikke forekomme hos Isieenderne undtagen

i de eddiske Sänge og i Sögubrots Fremstilling af Bravallaslaget.
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man hamniinr (@agabtU. IJ, 516. @agnl^tft. .85). 8%kl^ b\»% burd^

SBiebergdburt in t^erfd^iebenen SJ'Imfd^aftevn , ttnabd ^H^ unb Stootoa

((Jbb. in, 274. 294. 311 f.
IV, 7S), toitntm bie ©eefen i^re ^ütte

nmnbdn, fonbem oud^ in bemfelbefk l6eben burd^ äBet^ng in einen

anbem menfc^lid^ ober t^ierift^ Mtptx. ^e 9S5l^öenfÄge ift

t)oQ bon fold^en iBettoanbltmgen. ®o )}ertaufd^t @i^, 6igmunb§

@(i^h)eftcr, bie ©eftalt mit einem 3««bertwibe ((5<H>. ik @. 25), ©igurb

bte feinige mit @unnar, bet S^metQ 3(nbftmn toirb ^m-^ed^ unb bon

gfteibmar« ©öl^nen gel^t ber nne al8 ^d^otter auf ben ^t^, ber onbere

brütet aU £inbiourm auf bem @oIbe; bie gvö^Hdle ^erteanbltoig in

rei^enbe ^l^iere, bergleid^ aud^ im öorbem 23^eite jener ©age mand^eS

öorfommt, l^ot nod^ lang^ im Aberglauben bon ben SBel^ölfen gef^uft;?

2)en jirengen SSerboten ber d^riftlid^en ^nt gegen baS SSertarben, bcfon^

ber« in ^l^ierggeftatt, fd^int bie SBeforgniS ju ©runbe pt ßegen, ba^

babei fold^eö 3;eufefef|)iel unterlaufe.

©d^öner unb ebler ift bie ©rfd^einung ber SSkiCSlren. Auf SBolfen

unb in leud^tenbeiv 2uftgefid^ten bai^erfa^renb nel^men fic ben ^uq, ber

einer bto^ geiftigen ©egentoart am nöd^ften fommt. Unb nad^ gleid^er

Hnjid^t raufd^en fie aud^ alö ©d^toäne bol^in. ^ ber ^efie aller

3Söl!er toirb ben S3ögeln, bie, leid^tbefd^tomgt unb fd^ndtt glei<^ ®ä>an!en,

burd^ ben unerme^lid^en Suftraum fd^eifat unb auö ben SSolfen l^erab

atte« $^bifd^ überfd^en, ein geiftige« geben beigelegt, fie finb bie

öoten räumlid^ entfernter ©reigniffe, unb e« ift nä^id^, il^c ©^rad^e

ju öcrftel^en, ioie ©igurb bon il^nen gctoomt unb über bie 3ufttnft

belel^rt toirb. 2)er Siebling ber ©agen aber ift ber ©d^toan. 2)iefer

3ugt)oget ift befonberg im l^ol^en 9iorben ^eimifd^; felbft lid^tglänjenb

gefiört er jtoei l^ellen Elementen an: jum Haren ^immel fd^toingt er

ftd^ auf unb taud^t nieber in bie 2Baffertiefe, bie ben §immel f^iegelt;

fein aufgel^aud^teg ©efieber fd^eint nid^tg Don irbifd^ ©toffe ju um=

fd^Uefeen, in ber 2uft ift er ein lid^te« ©etoölf, auf bem ©ec ein glän«

jenber ©d^aum; in falten unb finftem SÖßintemäd^ten foH feine ©tirnme

toie lieblid^er ©efang * ertönen.

1 Finn Magnnsen Eddaleeren, SO. II. Kjöbenh. 1824. ®. 253: Hange
af Klassikernes nyere Fortolkerne have villet ansee Svanernes Sang for

^n reen Fabel , men i Island overbevis» man om Sagnets Rigtighed,

og finder den endda velklingende. . . . Tidt bar jeg i Island forlystet
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^toem ©d^hjöne leben in bem Srunnen ber ?Rornen , ber SttteiS jur

©d^neefarbe läutert, unb bon t^nen ftammt biefeö 33ogeIgef(i^led^t

(j. @bb. 180). ©c^toangefteber ift benn oud^ bie luftige ©d^tüinge,

hjeld^e bie äöotfüren l^inträgt, ir>o^in ber (Seift begel^rt; im ©d^toanen»

fange tönt i^r ©d^idEfoIötüort aui ben Süften. ©o umfd^toebt ^ava aU

©c^toan ü^ren ^elgi in ber ©d^Iad^t. '^ex S)änenfönig ^Ji^ibteto, bei

©ayo, * bemimmt, aU er nad^t^ au§ bem Sager gegangen, ein felt=

fame^ ©eräufd^ in ber Suft unb bann bon oben ba^ Sieb breier ©d^hJäne,

h)oburd^ er ju einer ^cl't)enti)at aufgerufen tuirb,

'^ilbe (Hildur) Reifet ber 2öalfüren eine (@bb. I, 42. 180) unb

biefer S^Jame h)irb für Ärieg ühni^aupt gebraud^t. 35rün^ilb fagt bon

fid^, man l^abe fte ^ilbe unterm J^elme, b. 1^. SBalfüre, genannt.

(@bb. IV, 92. ©rimm ©. 283.) ^ilbe bift bu unS gelbefen, b. 1^.

Urfac^e beg Äriegg, fagt .^elgi ju ©igrun (©bb. III, 303. ©rimm

©. 103). gilben tvecfen t^ei^t bie ©c^Mt beginnen (@bb. III, 295);

^ilben§ ©)3iel, ^tlbenö ©türm ift ben ©falben ber Ärieg, bie ©d^lad^t

((Sbb. IV, 36. ©agabibl. II, 574), gilben« Stinbe ber ^anjer

(©bb. 575). . §ei^t nun hjeiter ber ©d^ilb 3fting bon ^ögnig ^^od^ter

unb ibirb im beginn ber ©d^lad^t gefungen, ^ebing Söeib iberbe balb

!ommen,2 fo erbellt, ba^ bie Sßalfüre, bie ^riegtbedEerin §ilbe, biefelbe

ift, bon ber luir jubor erjä^lt, hjie fie, bon §ebin geraubt, jtbifd^en

il>m unb bem berfolgenben SSater burd^ jlbeibeutige 3Sermittlung (ä^n=

lid^ ber ^rugbotfd^aft Dbinö, alä Sruno, gibifd^en J^aralb unb ©igurb

9ling) bie ©d^lad^t auf .^ae^ angeftiftet, bie man ben ©treit ber §iab»

ninge nennt; tbie fie in ber 5Rad^t bie ©efallenen ibieber auftoedft, tbie

mig ved Svanernes Sang, og anforer ber endvidere et lignende Vidnes-

byrd (af Auditeur Fr. Fabers Prodromus der isländischen Ornithologie,

Kopenhagen 1822. S. 81): 2)en 9?anten cygnus musicus berbient er ju be-

l^alten; wenn er nämlid^ in Reinen ©d^aaren Ijoä) in ber Suft etn^erjiel^t,

jo lägt er feine wo^tflingenbe melond^olifd^c ©timme wie fernher tönenbe ^o=

jaunen l^örem

1 ©ajco iß- VI, ®. 150: Ubl Fridlevus, noctu, speculandi gratia,

castris egressus, cum inasitatum quendam icti aeris sonum cominus

percepisset, fixo gradu suspiciens, trium oloriltn superne clangentium

hoc aure carmen excepit u. f. to. Denique post ipsas alitum voces lapsum

ab alto cingulum literas carminis interpretes prseferebat.

2 'Siüä) 33eott)uIf empfängt oon §ilbe einen ^elm. Sbb. III, 24.
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nun 3^ag für 5Cag bie Tlännex fäm^fen, 6ei ?ftad^t aber mit %en
2Baffen ju Steinen toerben , unb toie biefer Rampf fortbauem toirb biö

^ur ©ötterbämmerung. 2)ai)on nannte bie SJid^terf^rad^e ben Äampf

ber ^iabninge Sturm, Söaffen l^ie^en ber .^tabninge Steuer ober <Btah,

Krieger ^ögnig SSotf (ebenb. 574 f.). ^n großem, büftrem Silbe t)er=

gegeniüärttgt uni biefe uralte (Sage nod^ einmal ben Dbinöglauben »om

enblofen ^am^f al§ £oo§ unb Seftimmung be§ ©rbenleben^. (Sin f^ä=

terer 3wfa^ if* ^^> '^<^^t al^ ^önig Dluf ^r^ggöefen, ber fröftige fßex-

breiter beg 6^riftentl)um§ in Sfiorhtegen am @nbe beö lOten i^al^rl^unbertS,

einft abenb§ hei ber ^nfel ^ae^ gelanbet, einer feiner Pannen in ber

9taci^t ben gef^enftifd^en ^am^ auf immer gefüllt l^abe (ebenb. 573. 577);

bennod^ ift un§ biefe ©rjäl^lung bebeutfam : bie obinifd^e Äam^fle^re

mu^ iüeid^en bor ber Sotfd^aft be§ 6^riftentl^um§ , ber Seigre be§ ?^rieben§.

SSergleid^en n>ir nun mit biefen m^tl^ifd^en ^nfd^auungen be^ ytov-

ben§ bie beutfd^e ^arfteUung ber ©age!

3Son ben h)unberbaren ©efd^irfen be§ 9ßölfungenftamme§ bi§ auf

©igurb ift nid^tö in unfern ©ebid^ten übrig, igm ^flibelungenlieb ern)äd^ft

©iegfrieb, ©ol^n be§ Äönigg bon ^lieberlanben, in ber S5urg ju ©anten,

unter forgfamer Pflege ber (Sltern, Siegmunb^ unb ©iegelinb§. 3«
feiner ©d^mertna^me h)irb ein ritterlid^e§ ?^eft gefeiert, ©einer frühem,

n)unberbaren ^l^aten h)irb faft nur beiläufig erhJä^nt. ©inen Sinbbrad^en

I)at er erfd^lagen unb fid^ in bem Slute gebabet, h)oi)on feine ^aut

I)örnen geworben; nur gtoifd^en ben ©d^ultem, tool^in i^m ein Sinbenblatt

gefallen , ift er öerhjunbbar unb an biefer ©teEe toirb er bün ^agen mit

bem ©^eere burd^fd^offen (3. 409 ff. [©tr. 101]. 3. 3610 ff. [©tr. 842]).

l!ie ©riberbung beg ^orteg tbirb bor bem 3)rad^en!am)3f unb unab=

l)ängig bon biefem alfo erjä^lt. ©infam reitenb !ommt ©iegfrieb ju einem

Serge, barauö ebm ber §ort getragen ift. ©d^ilbung unb 5^ibelung,

jtreen Äönig^fö^ne, tboEen biefeö ßrbe il^reö SSaterg S^ibelung tljeilen.

©ie bitten ©iegfrieben, bie ^^eilung barjunebmen, unb, ba er eg jufagt,

geben fie il)m jum Seltne Ü^libelungS ©d^toert 33almung. ^e§ ©olbe^

unb ©efteineg ift aber fo biel, ba^ ber ^elb mit ber ^l^eilung nid^t pi

6nbe !ommt. 2)arüber toerben fie jornig, eg erl^ebt fid^ ©treit, ©ieg=

frieb erfd^lägt bie beiben Könige fammt jh)ölf Sliefcn unb bejtoingt mit

bem gefürd^teten ©d^ft>erte fiebenl^unbert S'libelungenredfen, bie i^m Sanb

unb 33urg untert^an mad^en. 3)er ftarfe 3^crg Sllberid^ hjitl feine
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Ferren räd^en, aber ©tegfrieb geh)innt i^m bie ^amfa)3|)e ab unb tüirb

fo be« ©d^^e« ^etr. dx lä^t biefen an ben Dorigen Drt jurücfbringcn

unb fe^t ben S'n)etQ, ber i^m (5tbe f(i^h>ören mu§, alö Äämmerer bar=

über (33. 357—408). 3«g er nad^^cr mit Ountbem auf bcffen 5Öer=

bung um SSrünl^ilben gen ^^I^nb gebogen, fd^ifft er t)on ba, bi«nen

Xag unb SRad^t, jum S^ibclungenlanbe, öerftettt ftd^ unb ^jrüft mit

Äam^fe juerft ben SS^d^ter feiner 83urg, einen Sliefen, bann ben 3h>«i^9

^Iberid^, ber eine ©eifel mit fteben Änö^fen gegen i^n fd^toingi 9lad^=

bem er beibe gebunben , nennt er fid^ unb h)äE>(t au« breitaufenb 9libe=

lungenredfen ein ^rittf>eil, bag er ju ©untl^erö ©d^u^e öon bannen

fütjrt (SS, 1941 ff.). SSeiter^in toirb gemelbet, ba^ er mit Ärieml^ilben,

beren „3Rorgengabe" üon i^m ber ^ort ift (33. 4480. 88), auf 9libe=

lungg Surg, in ber 3Rarf ju S^ortoegen, getoo^nt (33. 2969—72). Srün^

Ijilb ift in biefem Siebe eine !önigli(^e ^iungfrau, öon großer <Stärfe,

auf ber 33urg Sf^nft^in in S^I^nb. ^ux burd^ Äam^ff^iele, bie ben

freier, h>enn er beftegt toirb, bag ^au^t foften, !ann fie erhjorben

h)erben. ©iegfrieb fät>rt mit ©untE>em, ^agen unb 3)anft»art bon

SBormg ben Stl^ein l^inab unb über 3Reer in jtoölf ^agen bortt>in, ftellt

fi(^ aii ©iegfrieb§ 3)ienftmann an, toirb jeboc^ Don 33rünl^itben erfannt

unb begrübt. 3)urd^ bie Xaxntappe unfid^tbar, bie il^m jtDötffad^e

9Jianne«ftär!e giebt, bollbringt er ftegreid^ bie Äam^ff^jiele, tooju ©untl^er

nur bie ®ebärbe leil^t. «Später, aU 33rünl(>i(b in ber J^od^jeitnad^t

©untrem gebunben, bänbigt ©iegfrieb, tüieber mittelft ber Xamfa))^e,

fie bem ^eunbe, nimmt aber ©ürtel unb Sting mit, fid^ fetbft jum

3Serbcrben. 33rünl^ilb, ©unt^erö 23eib getoorben, ift fortan nid^t ftärfer

ali eine anbere ^rau. (33. 2724. 2740 f.)

^ag Sieb öom Fjömenen ©iegfrieb Iä|t ben Knaben, ben fein 33ater

©iegmunb nid^t ju §aufe feft^alten fann, ju einem ©d^miebe fommen,

bem er bienen toitt. 211^ er aber bag @ifen entjlüei, ben 3lmbog in

bie @rbe fdalägt unb, toenn man i^n fd^ilt, fid^ an Äned^t unb 3Keifter

bergreift, fd^irft biefer i^n, toorgeblid^ nad^ Äol^ten, ju ber Sinbe, tvo

ber SJrad^e liegt, ©iegfrieb toirft ^olj auf ba§-5?eft ber SBürme, jünbet

e^ an unb Derbrennt fie. S^re ^ornl^aut fd^miljt ju einem 33äd^Iein,

barein Siegfrieb ben ?^nger ftö^t; al§ biefer erfaltet, ift er l^örnen,

toorauf ber junge .^elb fid^ ben ganzen Seib beftreid^t, au^er jtoifd^en

ben ©d^ultern. 3)arauf jiel^t er an ben §of be« Äönigg ©ibid^ ju
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2Bormg, beffen %o(iftit Äricml^Ub ein SDrad^e tanht, ber an ^nem Dftet«

tage jum BJ2anne toixh (6tr. 22) unb nad^ fünf i^ol^cnt fte ^ttm SSiHbe

ju nehmen bro^t (©tr. 25—28. 124—6). ©iegfrieb bd&mipft auj bem

5)ra(i^nfteine baS feuerf^»eienbe Ungetl^üra unb befreit bie ^lungfrau.

1}abn ift il^m ber 3h>^'?9* ©»0^1 feft'fe «I^ SBegtoeifer bel^ülflid^, balb

mad^t et mittelft feiner SRebelfa^)^e ben gelben unfid^tbar (©tr. 89),

balb Derfiel^t er i^n mit ©^eife (©tr. 118), balb ertoedH er bie unmäd^=

tige Jungfrau, inbem er il^r eine SBurjel in ben 3Kunb giebt (©tr. 151 f.),

enbUd^ ijerfünbet er aud ben ©temen ©iegfriebd jufünftige^ ©d^idfal

(©tr. 160 ff.). 2)er Sfliefe Äu^eran bagegen, ber ben ©d^lüffel jum

2)rad^enfteine i}at, mu| burd^ ©treit jum £)ffnen ge^hrnngen toerben,

jeigt aud^ nur in l^interliftiger ^bfid^t baö ©d^toert, mit toeld^em attein

ber 3)rad^e befiegt Serben !ann (©tr. 107 f.), mu^ aber feine 2;reu=

lofigfeit mit bem Seben bü^en. 3)er ^ort liegt juerft im 2)rad^enftein

unb gel^ört jhjeen 3toergfönigen, SRibelungS ©öl^nen, toeld^e S3rüber toon

@ugel fein foUen. 2lug ©d^redfen über ben 35rad^fam^3f, tootoon ber

33erg toanfte, laffen fie ben ©d^a| l^rau^tragen. ©iegfrieb labet i^

auf fein SRof^, in ber SJieinung, ba^ enttoeber Äu^ran ober ber 35rad^e

benfelben gefammelt l^abe. 3Ug er an ben Sfll^ein fommt unb be« lurjen

gebend gebenft, ba^ i^m beftimmt ift, fd^üttet er ba§ ©ut in ben ©trom.

(©tr. 13—15. 133—7. 140 f.
156—8. 164—8.)

2)ie SSSilfinenfage berid^tet ©iegfrieb^ 3lufentl^alt beim ©d^mieb unb

bie Härtung feiner §aut, fobann bie Sänbigung Srünl^ilb^ für ©un=

tf>em, in ber ^au^tfad^e übereinftimmenb mit ben beutfd^en Siebem,

bod^ mit S3eimifd^ungen au^ ber norbifd^en 2)arftettung. SSon ber Sung=

frau auf bem ^rad^enftein unb bon ber ©rtverbung be« ^orte§ enthält

fie nid^tg. (6a^. 142—8. II, 23 ff. 6a^. 204^8. II, 154 ff. ©agabibl.

II, 206—14. 226—29.)

2)ie m^t^ifc^e ©age öon ^ilbe ift im beutfc^n ©ubrun^liebe nur

nod) in iDenigen 3%^n pi erfennen. 9Benn in ber ©rjäl^lung ber ^ro=

faifc^en @bba ^ebin, ^aranbig ©o^n, beg Äönigg §ögni ^^od^ter ^ii-

bur raubt, fo (ä^t im beutfd^en Siebe Zettel, Äönig ju ^egelingen,

burc^ feinen ^«effen ^oranb, gilben, bi*e 2;od^ter beg Äönigg ^agen

öon Urlaub, entführen. 2lud^ l^ier eilt ber beleibigte SSater ju ©d^iffe

* @d^on @tr. 38 »irb unHor gcmelbct, ba§ bem gelben 5000 ^rotxQt

gebient unb »ittigltd^ i^r ®ut gegeben, »eil er einen SBurm erf(]^lagen.
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nad^ unb e^ finbet eine blutige ©d)Iad)t am (Straube ftott, toorin ^ettel

unb ^a^en felbft beriüunbet Serben. 3lber jule^t berföl^nen fte fid^ unb

öon bcm @rh>edfen ber gefaEenen Ääm^)fer burd^ J^ilben ift nur barin

eine <Bpnv geblieben, ba^ fie ben gelben Sßate, ber burdb ein h)Ube§

Söeib jum Slrjte getoorben, fuf^fättig erbittet, il^ren SSater unb bie

übrigen SBertounbeten ju Ijeilen. (©ubr. 2115 [©tr. 529] ff.)

^m 2(IIgemeinen finben h)ir baö 9Jit)tf>if(^e, baö in ber norbifd^en

Darftettung öoUftänbig
, jufammengreifenb unb bebeutungöboH erfd^eint,

in ber beutfd^en mangelhaft, jerftreut, in SBiberf^rüd^e unb SJiifgber:

ftänbnifje bertüidEelt.

®er größere 3"fa"^n^cii^^att3 ^^ {»eibnifd^en (Glauben ift aufgelöft,

Dbin, ber ©d^lu^ftein beö ©anjen, böttig berfd^tounben. ^Wimmt man

ifin^u, ba^ bie beutfd^en Sieber auäbrürflid^ auf ^^(anb unb 9iorh)egen

bintoeifen, fo fd^eint fid^ bie 2lnfid^t ju begrünben, al^ ob aU biefe^

2R^tf)ifd^e unb, fofern fotdE>e§ nicfit bIo§ eine ben ©falben fjerlömmlid^e

©infleibung, fonbern lebenbiger Seftanbtbeil ber (Sagen ift, bie gange

(Siegfrieb^fage, fammt ber bon ben ^egelingen, im 5Rorben urf))rünglid^

ju §aufe getoefen unb öon bort erft auf beutfd^en 33oben üer^jflanjt

tüorben fei, t)ier aber bie ©Ötterfabel nur in trüber Erinnerung fDrt=

gelebt l)abe.

9fieben ben .^au^tgottbeiten ber alten @lauben§lel^ren lebt unb toebt

eine 5Renge untergeorbneter ©eifter, h)eld^e balb unfid^tbar unb leife

geal^nt bie 3fiatur erfüEen (@rimm, ©Ifenm. LIH), balb in luftigen

(Srfd^einungen l^eröortreten, bem SJienfd^en in freunblid^er ober feinblid;er

©efinnung fid^ nä^ernb. Siefe geifterliaften SEöefen finb aud^ bem 6^riften=

tf>ume nid^t getrid^en, toenn gleid^ ber Älang ber Äird^englodPen il^nen

jutüiber ift, unb fie it^erben nidE)t untergeljen, fo lange bie SSölfer nod^

mit einiger ©inbilbung^fraft bie 9fiatur anfd^auen, beren tounberbareö

2ehen fie umgiebt. 3Son ben d^riftlid^en 33e!el>rern felbft ift biefeg @eifter=

reid^ anerfannt tüorben, inbem fie e^ aU gefäl^rlid^ unb teuflifd^ öer=

rufen l^aben, unb bie alten ©otter l^aben ftd^ nur in baffelbe gurüdf=

gebogen, inbem aud^ fie nid^t für ©efd^ö))fe ber ©inbilbungöfraft, fonbern

für leibl^afte Unl>olbe, toeld^e fid^ bie ^errfd^aft über bie 3Renfd^en

angemaßt l>atten, erflärt loorben finb.

^n einem Briefe be§ ^abfte§ 9?icDlaug. I an ©rid^, Äönig öon

2)änemar!, bom :3al>r 1028 l)ei^t e^ u. a. : Desine ergo idola colere
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et deemonibus jam servire desiste. Omnes enim dii gen^ufln, dir

cente psalmista, dfiemonia." (9Rünt. 529.) *' j :

<-.->«-.

^iefeg ©eifterhjefen ber neueren SSölfer ift öon ben Stut^ent ©rimra,

in ber Einleitung ju ben irifd^en ©IfenmäJ^rd^en (2«^^ 1826), unter

bem Stamen ber @lfen fel^r jtoedfnu^ig jufanwnengpp^t unb grünblid^

gefd^ilbert voorben. 35ie ©bbolel^re ingbefwibere unterfd^ibet Sid^telfen

unb ©d^toarjelfen, ©eifter beö Sid^t« unb ber ^nftemiö, SSetool^ner ber

leud^tenben ^immetegegenben unb ber bunfeln (Erbe; bie fci^h>ar§en,

untertrbifd^en ©Ifen toerben aud^ B^^Ö^ genannt, (©rintm, ©Ifenm.

LXII
f. ebb. II, 14. 15. S?. (gbb. 180.) Unfere ^elbenlieber nennen faft

nur 3^erge; aber toie man atterhkirts bie beiberlei 2lrten öertoed^felt,

if)re äußern ^ennjeid^n gleid^ il^ren ©emütl^geigenfd^aften öermifd^t I>at

unb eben biefe jtueibeutige ^Ratur ein l^eröorfted^enber 3wö ^^ ©Ifen*

h)efen§ gehjorben ift (®rimm LXIII
f.

LXXIX), fo i^aben toir ung

aud^ jene beutfd^en S^^W ^^^^ "li* ^^»i Siebenbegriffe ber 3Rifggeftalt

oorjuftetten; 3Wberid^ ober (Slberid^, ber fid^ im Siamen fd^on aU @Ifen-

fönig funb tl^ut unb in ben Sübelungen^ hjie in ben SCmelungenfagen

f^errfd^t, ift an mand^en ©teilen mit ben l^eUften färben gemalt.

3llg er bei Dtnitö ^od^jeitfefte fid^ fd^auen lä^t, l^ei^t eö im Siebe

(Dtn. ©tr. 517):

Manige schoene frowe uz rotem mande sprach:

Ich weene, daz nie kein ouge schoener bilde ie gesach.

211g ber S^^xQtönxQ Saurin in feiner glänjenben SBafpentrad^t bal^er»

reitet (@ttm. 503 ff.):

Dö sprach Wittich der degen:

„nu müeze got unser pflegen!

Dietrich, lieber herre min,

daz mac et zwar ein engel ein

;

sant Michel sicherltche

vert daher üz dem himelrtche!"

Dbin unb bie anbern 3lfen erfd^einen im 5Ribelungenliebe nid^t mel^r

bei ber (Srtoerbung beö .^orteö; aber ber S^^Q 2(nbtt>are unb ba§

©efdiled^t Sfleibmarg, beffen funftreid^er ©o^n steigen im @bbaliebe

(@bb. IV, 19. ©rimm, @bb. 153) aud^ ein B^oerg genannt toirb, finb

erfe^t burd^ ben B^oerg Sllberid^, ben §üter beö ^oxteä, fotoie burcf>

ben ^önig ^Ribelung, ben Seft^er beffelben unb feine ©ö^ne S^übelung

unb ©d^ilbung, bie fid^ in baö (Srbe beg 3Sater§ t^eilen h)ollen. unb
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glcid^faß^ barüber umfommen. ^af; aud^ biefe br^ ali 3>*>W9« ^w hi-

txaäftm feien, ergiebt ber ^wf^ntmenl^ong, teonod^ fie ben ^ovt ani

einem l^ol^ten SSerge ^eirtjortragen laffen; fie töcrben aud^ im ©icgfriebg^

liebe augbrücEIic^ aU Btoerge bejeid^net. (©tr. 13 f. 15€. 168.) «Ribe=

lungen l^ei^en nun ^unäd^ft bie beiben @ö^ne be^ alten S^ton^ei (^ib.

3. 358 f. ©tr. 88, 2 f.), bann bie dtedm ?Wibelung«, bie pi feinem Sanbe

gehören unb nun auc^ ©iegfrieben bienen (3. 388. 403. 2899. 2019. 2404),

nad^ beffen ^ob aber mit bem ^ort an bie burgunbifd^n Jlönige forn-

men (4479. 4512. 6105), enblic^ biefe Könige unb i^r SSolf felbft

(6118. 22. 6874. 6924. 7520 f. 8806. 9636).

©d^on jene urfjjrünglid^e SBerbinbung be§ Flamen« Sflibelung mit

bem au^ bem ^o^len Serg entnommenen §orte beutet barauf , ba| fold^et

ein SRame für ßrbgeifter, ©d^toarjelfen, 3^^9C fei, benen er aud^ juerft

gegeben ift. 3)amit ftimmt aud^ bie SBortbebeutung be^ S^ameng über=

ein, mögen h)ir nun biejenige annel^men, h)eld^e Sad^mann geltenb mad^t,

toonad^ eö einen, ber bom Giebel, auö bem S^iebelreid^e ftammt, bejeid^=

nen toürbe, ober bie öon fieid^tlen in feinen ^Weuaufgef. Srud^ft. b. 9iib.

2. 40 f. bamit berbunbene, lüo er fagt:

Über bie 33ebeutung ici StamenS 9?ibelung ifi wo^I jc^t lein 3w^iff' mel^r.

S)te erfie unb natürlid^Pe liegt im SBovte fclbjl. Sliblenb braud^t ^trtoriuS in

feinem SGBortbud^e öon einem, ber mit ben Stugen fc^elb (fd^ccl) unb l^öl^nifd^

fte^t, torvus; unb %vi\ä) erÜärt bieg weiter bal^in, ba§ bie Slugcn unb SSIide

fold^er Seute augfel^en, wie ber neblige §immel. Siübler ifi in %n](i) ein

SJIinjaug, lusciosus, myops. SWit ber SBebeutung eines f(^ielenben l^ängt bie

eines neibif^en niiienfd^en (Nidung) jufammcn. 25a femer nibüg bie alte ^orm

für nebetig, nebell/aft ift, fo leud^tct eben aud^ auS bem S'iomen 9?ibelung eine 2ln=

fpielung auf bie SBewoI/ner eines fernen, wie im 9icbel bämmemben SanbeS, wofür

fiä) ein jaubcrfimbiger Äönig, ba§ ©etwerg S'iiblung, toortreffUd^ fcä^irft, l^ertor.

3)en bon Seid^tlen für bie SSejie^ung auf ben 33tid angefül^rten

©teilen füge id^ nod) f^olgenbe^ bei: ©talber, ©d^itteij. ^biot. (Slarau

1812) II, 236:

„9?ibel, ©auernibcl m. fauerftd)tige <perfon, Äinb; t>erbeS ©efid^t; bälget

nibeln, fauernibeln (m. l^aben), unfreunblid^ , ftnfier brein feigen, wie nebelige«

Söetter (SB. @I. 3. <Sd)f.} 2«tb. f. ©d^ott. ®. 1369." (SSgl. ®talb. I, 94: ölbfc^.)

©d^ottel, 3luöfül)rl. 2lrbeit öon ber teutfd^. ^aubtf^rad^e. Sraun=

fc^toeig 1663. ©. 1369:

„Sf^ibel nibelen torvum videre. niblenb torvus."
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SSon biefem 2Borte nibeln, ba« in ben altem 9Sörterbüd^ern unb

noä) ^eutjutage, natnentlid^ in ber ©d^hjeij, fo btel l^ei^t aU ftnfter,

nebetfiaft
^ brein fe^en, !ann ber Ütame 9libelung- auf äl^nlid^e Söeife

gebilbet fein, n^e ber (öon Seid^tlen gleid^fattö angeführte) Ntdung öon

niden, neiben. 3teinmar öon 3ioeter (13teä 3«^if^«rfbert) SJ^n. II, 147:

Nidunk in Sibechen wlse.

^er ^Sejiel^ung auf ben Slicf jur ^roBe mag ber ^ilante be^ anbem

Siruber§ ©d)U6ung bienen, öon fd^elb, fd^eel, fd^ietenb. (S8gl. jebod^

£adf)mann, Ärit. b. 9tib. ©. 22.) ^n biefelbe SBertoanbtfd^aft mag ber

3h)ergname @ugel, im SiegfrieböUebe, gehören. ^ ©iefe ^iamen finb in ber

elfifd^en ^iatur felbft begrünbet. 2)en S5eh)of>nern unb Sel^errfd^em ber

boljUn S3erge, ber bunfeln, unterirbifd^en !Reici^e gejiemt ber trübe,

nebelhafte 33li(f. ©ie l^aben aud^ bie unfid^tbar mad^enbe S^lebelfa^^^je,

^ei^ltappc; in £aurin§ l^o^Iem Serge h)irb auf bie ©äfte ein 3<iuber

geioorfen, bafe feiner ben anbem fielet (Suar. 1669 ff.). T)ie @lfen

baben aber aud^ in berJBoHSmeinung ba§ böfe, fd^ielenbe 3tuge (®rimm,

ßlfenm. CIL 22S. %im. Tt. @bb. I, 190), beffen SStidf jauber^aft unb

berberblid^ n>irlt. §einrid^ öon 3Jiomnge (3Ran. I, 50^) fingt:

von der elbe wirt entsehen vil maniger man

,

also wart ich von grözer liebe entsehen.

®iefe^ ©ntfel^en, ba§ aud^ fonft borfommt (©rimm, ©Ifenm. LVIII),

i[t toörtlid^ eine Sejauberung burd^ ba§ 2luge. ©inen lebenbigen S^Qf

ber obige 2(nfid^t beftätigt (ben übrigen^ aud^ Sad^mann auf anbere 2Öeife

für bie feinige geltenb mad^t), l^at bie Sßilfinenfage aufbetoal^rt. '^aä)

if)r ift ber grimme §agen ©ol^n eine§ ©Ifen, ber feine SUiutter im

©arten befd^Iid^en ^at. 2lfö er in feiner ^inbl^eit mit anbem Knaben

)>ielt, toirb i^m toorgeloorfen, ba^ er auöfel^e toie ein Unf>olb (trold),

nic^t toie ein SKenfd^, unb feinem Slngefid^te gleid^e fein ©inn. 3omig

Herüber gel>t er an ein 2öaffer unb befielt fein Silb barin; ba fie^t

«r, ba^ fein 2lntli^ bleid^ ift ioie 33aft unb fa^I h)ie Slfd^e, aud^ ba^ e§

gro^ unb grauenhaft (grueligt) ift (Sßilfinenf. 6. 150. II, 40—42.

Stafn II, 1. ©. 241 f.). äßeiterl^in, aU .^elb, n)irb er befd^rieben: fd^toarj^

baarig, langen, bunfelfarbigen unb grimmen 2lngefid^t§, mit einem 2luge,

^ag aber fc^arf unb fc^recfUd^ ift (6. 165. II, 667. gtafn U, l.

1 ©rirnm, eifenm. LXXII »«rmut^et Englin ftatt Euglin.

U^Unb, ©d^riften. I. 11
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<B. 256 f.). ®a§ anbere i)at er im ©treite mit 2Saltf)ern öerloren

(SBilfinenfage 6. 87. I, 289), h)a§, obgleidb unter anbem Umftänben,

audE> ba§ lateinifc^e ©ebidbt bon SßaltJ^ern er3äf)It. Lusee Sicaniber,

heroum turbas transversa tuenda ealulans, it>irb bort .^agano toon

3ßaltf)ern cytgerebet unb öerf^jottet (SS. 1389— 91. 1432— 35), lüenn

nid^t bie toerfd^iebenartigen ©rjäMungen Heöon ettüa nur ba^ grauen:

f>afte 33ilb, um eg natürlid^ gu erflären, in .^anb'lung fe^en. ^m
Stibelungenliebe lä^t §agen [^ät)enb fein 2(uge (Sad^m. 85 ougen) tüanfen

(3?. 345) unb toirft über bie 2lc{)[el fc^^tüinbe 33lidfe (33. 1668. 7055);

ber jungen ^odbter $Hübtger'§ bün!t er fordfjtlirf) §u füffen (3?. 6675—8);

er ift t>odB getoacbfen, mit breiter ^ruft, feine |)aare finb graugemifd^t,

frf)rerflid^ fein Stusfe^en (3>. 6953—6). ^ (So erfdbeint biefer .^elb in

iBIidf unb 3(ntU^ burcbauö elfifrf), nibelfidf>tig , ein edbter 9?ibelung.

2)a'S (Slfentoefen ift ber gefammten J^^^^benfage gemeinfam unb lüir

fd^liefsen barum hier auch ben ^reig ber 9(melungen nid^t au§, hjenn

loir gleidB biefe nacbber aud^ in ibren befonbern mt)tt)ifd^en SSejiel^ungen

betradE)ten tüerben. i^ollftänbig ift bie Sffatur ber ©Ifen bargeftettt in

ben beiben ^iü^tgfonigen ©Iberidb unb Saurin. Seibe gebieten im ©ebirg

unb tvalten über beffen unterirbifd()e ©d^ä^e. ©ie finb Hein, boc^ tx)obl=

geftatt. Glberirf) erfd^eint ai§ ein fd^öneg 5^inb, 2aurin tüirb einem

©ngel bergtid^en, it)re 5?(eibung ift f)errlid^, bolt ©oIbe§ unb ebler ©teine.

©ie befi^en übermenfc^Iic(ie ©tärfe unb madben fid^ nad} ©efatten unficbt^

bar, Saurin mittelft ber Starnfa^^e; bodf) tüirb man if)rer anfid^tig,

tüenn man einen lüunberbaren Sting an ben ?5^inger ftedft. ©ie finb

überau« nectifrf) unb äffen bie 9Jienfd^en burd^ allerlei S^ubex- unb

Slenbtüerf; bie 3Kufi! lieben fie unb ßlbericl) \pxdt felbft bie §arfe.

33eibe trad)ten nacb fdfiönen grauen au§ bem 9Jienfdf)engefdE)lerf)te.

'^ftad) 'q\vo öerfcbiebenen Stirfitungen aber bringen fie bag ©Ifenleben jur

1 2aäim. 1672:

Der helt was wol gewahsen, daz ist al war;

gröz was er zen brüsten; g( mischet was sin här

mit einer grisen varwe; diu bein warn im lanc,

eislich sin gesiune; er hete lierlichen gauc.

SB. 1665: Der dritte der gesellen der ist so griulich [al. gremlich]

(unt doch mit schoeme libe, küneginne rieh),

von swinden sinen blicken, der er so vil getuot,

er ist in sinen sinnen ich wfene grimme gemuot.
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(riirfieinung. 2aurin geigt beffen innern ^an§i)alt, beit unterirbifd^en

&ian'fi ber ©ebirge, <Bp\d unb 2^atij be§ {(einen 33oße§ in feinen berborge^

nen SBol^nftätten ; ba^in l^at er ©imilben entführt, bal^in lodt er auö) bte

.gelben, bie if>n angegriffen unb bie nun feine gange SoSl^eit erfaf>ren.

6(berid^ bagegen tritt am fd^önen SJiaientage f>inau§, befud^t bie irbifd^e

%xa\i in i^rem ©emad^e, bringt feinem @o^ne Dtnit bie foftbaren

3Saffen au§ ber ®ffe be§ f)of)(en SSergeö unb fd^Iie^t fid^ fortl^in, nad^

3(rt ber ^au^geifter, an beffen menfd^lid^eS 2^reiben an, ift i^m getreu

unb hülfreid^ unb nur ben g^einben be§ .gelben bogt^aft unb gefäl^rlid^.

33ir finben fiiemit in biefen beiben 3it>erg!önigen bie manigfad^en @igen=

fcf>aften au§ge)3rägt , toeld^e , nad^ ber 93rüber ©rimm umfaffenber S)ar=

ftettung , ber elfifrfien ®o^^3etnatur im ©tauben ber öerfd^iebenften SSöIfer

jufommen.

^n SSoIfbietrid^g unb be§ Sernerg ^ämjDfen mit 2)rad^en unb

SJicfcn finb gleid^fall^ bie 3h?erge ftet§ beratl^enb, l^eilenb unb f)ülfreid^.

9iie)en unb 3h^^^0^ erfd^einen burd^ bie gange ^elbenfabel nur feiten

sietrennt; aber jene treten in ro^er ©etoalt unb tttilber Streulofigfeit auf,

bie burrf) fein ftttlid^e^ 33anb gu begäbmen ift; biefe geigen fid^ funft=

vcicfi, getüanbt, gtüar, lt>enn ^fie einmal begiüungen finb, unermüblid^ im

Sienfte, bodB mebr einem ©egenftanb, aU innerer ^u^eigung gel>orrf)enb.

"öcibe gufammen fteHen (©rirnm, §au§m. I. ^oxx. XLUl) bie SfJatur^

fräfte im ©egenfa^ i^rer iüilben unb ftiffen Söirfungen bar. Slber aud^

bivS UnbeimlidBe unb ©unfle ber 9^aturgett)alten, tüeld^e, tüenn fie aud^

ber ?[Renfd^ fid^ bienftbar mad^t, bod^ ftet§ gefä^rlid^e Wiener finb, ift

biefeu beiberlei SBefen gemein, obgleidf» ba^ ©emütt) be§ SSoIfe^ aud^

ibnen mebr ober treniger öon feiner 9Bärme mitgetl>eilt ^at.
-^

2(ud^ im Stmelungenfreife finben irir bie 2lbftammung ber gelben-

öon elfifd^en 3Sätern ,
gur Segrünbung i^rer übermenfd^Iid^en Gräfte uttb^

Gigcnfd^aften. Söolfbietrid^ hjirb, nad^ ber einen ©eftaftung feiner Sage;'

ber Slbfunft bon einem böfen ©eifte h)enigften§ öerbäd^tig getrtöd^i

i^ci\p. b. b. mi)n SSoIfb. etr. 17. 19). Dtnit l^at ben ^tber^nig

Slberid^ gum SSater; 2)ietrid^ öon Sern einen l^o^Ien ©eift, btir feiner

9Kutter toeiffagte, ber <Bo^n, ben fie trage, toerbe ber ftätffi«' 3SRamt-

fein, ber je geboren toorben; g^euer toerbe au§ feinem. 3D?junbefd|ie§en,

ii^enn er gornig iüerbe (2tnl)ang g. ^elbenb. 33(. 210«). Siamiji-Mrtöt;

gufammen, ba§ 3)ietrid^ am SkU feiner 33al^n t>on einem ,§^1^9^
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abgeholt h)irb (ebenb. 531. 212"). ^n ber Söüünenfage (6. 365. III, 113.

3*tafn ©. 549) fd^ilt 2)ietrid^, im Unmut^, ba^ erjagen fo lange nic^t

bejtoingen fann , biefen einen 6Ifenfobn unb iüirb bafür t>on bem ©egner

ein ©ot)n be^ ^^eufelfS gefd^olten. ^n einem ber Stofengartenlieber reijt

^ilbebranb ben jögernben gelben jum ^am^fe, inbem er i^m öorljält,

bie fd^önen ?^rauen öom 9fli>eine fpotten feiner unb f^jred^en, er fei ein

red>ter2tlf (33. 2051—5); fo bafe toir alfo baö redete 2öort, @lfe, aucb

im beutfd()en Siebe au^gef^rod^en finben. 2)er treulofe SBittidC), ©obn

beg elfifc^en (©rimm, ©bb. 9. @bb. III, 249 f.) ©d^miebe^ «föielanb,

tt>irb, bor 3)ietrid^ flief)enb, toon feiner 2lf>nfrau, ber 9)ieerminne 3Bag=

^itb (ögt. 2öiifinenfage S. 18. I, 63 f.) in ben ©runb beg 3«eerel

aufgenommen (Mab. ©d^l. 964). Sei ihm, töie bei §agen, taugt foId)er

Urf^rung ju ber ©emüt^^art. 2lnberg fd^eint eg fid^ mit ben eblern,

ge))riefenen gelben ber 2tmelungen gu berl>alten. §ier ift e§ glaublidb,

bafe, ftatt ber bunfeln ©eifter, ber bo0f)aften ©Ifen, üon benen fie erzeugt

fein foHen, früf)er, iüie bei ben Äönig^gefd^Ied^tern be^ 9?orbeng
,
größere

©Otter genannt haaren. ®er @efrf>id^tfrf)reiber ber ©otijen felbft berid^tet,

ba^ biefeg 33oIf feine fiegreid^en ?5^ürften für Halbgötter, b. f). ©ötter=

följne, erflärt hah^.

Jornand. c. 13: Jana proceres suos, quasi qui fortuna[m] vincebant,

non puros homines, sed semideos, id est Anses,! vocavere.

2ßir lommen nun jum got^ifdfjen ober ^erfifd^ = got^ifd^en 9)i^t^en=

!reiö, jur Slmelungenfage. ^

33ebor id^ näl)er auf bie 33ejiel)ungen eingebe, bie unS ba^ ©d^a^=

3fiame^ jur 2tmelungenfage barbietet, l^alte idE) für angemeffen, toon

ber ))erfifd^en ^elbenfage aus einen ^lug burd^ bag iüeite ©ebiet ber

allgemeinen (Sagen^oefie ju nel^men. 3)er Äam^f beg 3Saterö mit

bem ©ol)ne, tüeld^er ben ©egenftanb unfrei beutfd()en ^ilbebranbö-

liebeil au^mad^t, jiebt fid^ burd^ bie ^elbenfage ber öerfd^iebenften 3Solf^=

ftämme ^inburd^,

Setrad^ten Jrir benfelben juerft nad^ bem !|)erfifd^en ^elbenbud^e!

Hier fäm))ft Stuftljm, ber gefeiertfte ^dh ber ))erfifd^en <Sage, ntit

feinem unerfannten ©o^ne ©e^rab. ©d^on öor ^irbufi l^atte ber etwa^

1 S5gl. oben @. 112. ^"9^^^*"'^^ SSater l^ei^t in einigen §anb|d^rtften,

namentlid) ber Ctiringer, Slngiu^. ^qI @rimm§ ^elbctif. 230. 315.

2 S3gl. oben @. 138.
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ältere Slngfari btefe ©efd^id^te bid^terifd^ bearbeitet unb biefelbe gilt

noä) je^t in ^Perften für eine ber rül^renbften unb berül^mteften. ^n

ben ^elbenfagen bcr euro^äifd^en SSoIföftämme !önnen toir bie 95el^anb=

lung biefeS Äam^feö in leltifd^er, ftabifd^er unb germanifd^er. ^oefte,

in le^terer aber lüieber norbifd^ unb beutfd^ au^ öerfd^iebenen 3^^*^"

aufführen.

Sei bem flabifd^en Sßoßöftamme ftnben h)ir ben Äam^f beg SSaterS

mit bem ©ol^ne im ruffifd^en ^elbenliebe: S^ürft 2BIabimtr unb bejfen

Jlafelrunbe. 2l(t = ruffifd^e ^elbenlieber. £ei|)jig 1819. i^n biefen Siebern

fammeln ftd^ um 2B(abimir, ber gefd^id^tlid^ big jum ^ai)v 1015 regierte,

bie ruffifd^en gelben auf äl^nlid^e SSeife, lüie um S)ietrid^ öon 93em

bie gelben ber 2lme(ungenfage, unb aud^ einzelne 3üge finb gemeinfam.

35er beutfd^e Bearbeiter (b. Suffe) fagt im Sorberid^t (6. XIII—XV),

bie[e Sieber l^aben fid^ nid^t fd^riftfid^, fonbem nur in bem 9Kunbe be§

33oIfg erhalten, benn toa§ babon niebergefd^rieben toorben, fd^eine burd^

33eimifd^ung bieleö 9Kobemen einer f^jäteren S^i an5uget>oren; biefe

neueren 3wfä^^ f^i^" i« i>^ überfe^ung bertoorfen, aber nid^tg @igen=

IBümlid^eg auSgelaffen ober entftettt h)orben. SSiele biefer Sieber ober

Sagen feien an be§ Überfe^erö 3Biege gefungen unb erjäl^It Sorben,

anbre feien i^m au§ bem Änabenalter erinnerlid^.

b. ©ö^e, Stimmen be§ ruffifd^en SßolU in Siebem (Stuttgart 1828),

bermut^et im SSorberid^t (©. 29) , ba^ Suffe feinen ©toff aug ben bon

bem^ofa!en Äirfd^a (ß^riff) 2)anirotb, 3^it9^"offen 5|Seter§ beg großen,

gefammelten unb nad^ eigenem ßi^fd^i^itt jugerid^teten altruffifd^en ^id^=

tungen genommen l^abe (©. 55). ^n ben ©runbgügen ift l^iemad^ ba§

2llter biefer ^elbenlieber nid^t ju bejibeifeln unb il^r ^nl^alt felbft be*

[tätigt biefeö. ©. 75 ftel^t ba§ §iel^er bejüglid^e Sieb bon SQ«^ ^'^^

^Hurom Äam^f mit feinem ©ol^ne.

©e^en tbir jum germanifd^en SoHöftamme über, fo begegnet un§

auf ffanbinabifd^er ©eite ber Ramp^ jtbifd^en Sater unb ©ol^n in ber

nortoegifd^en ©aga bon Sin, bem Sogenfd^tbinger. Son biefer ©aga
fia*» man ^anbfd^riften aug bem 14ten ;3l<i'^i^6«wi'^tj 3Rütter (©aga^

I'iBI. II, 545) nimmt aber an, ba^ eine biel ältere ©age ju ©runbe

^}^Q^- ^6) gebe bie l^iei^er gef>örenbe ©cene nad^ ffia^B bänifd^er

Uberfe^ung biefer ©aga im britten Sanb feiner norbifd^en Ääm^fer-

gefrfiid^ten ©.251. ~
.
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3tn, jugenannt Sogenfrfiimnger, ber |)elb ber ©aga, bom Äönig

^ngialb frieblog erflärt, bat ftd^ einige 3^^* ^^^ ^^»^^"^ einjelnit)oI)=

nenben 3Ranne aufgebalten unb mit beffen SCodbter einen (5oF)n er^

jeugt, nad)f)er aber eine reiche SBitttoe, i^orun, ge^eiratbet unb ift ein

angefebener SJiann getoorben. 3tn lag feiner 9Irbeit ob, tt)ie jubor,

unb aU er eine§ 3(benbg bom SBerfbaufe treggieng, fab er brausen

auf einer i^nfel ?^euer brennen. @r badete, ber ^önig iDoffe ibn

nod^ beimfud^en, ober e§ fönnten S^iäuber fein, toeld^e fid^ feiner

^aW bemärf)tigen VooIIten. begierig, ju erfabren, tüa^ e^ Jräre, gieng

er allein §um ©tranb binab, naljm fidb ein 33oot unb ruberte nad^ ber

^nfel. «dier fab er einen jungen unb großen 5)iann bei einer ^euer-

ftätte fi^en; berfelbe irar mit einem ffioä unb leinenen 33einfleibern

angetban; er f)3eifte, eine ©ilberfcbüffel ftanb bor ibm; er ^atte ein

2)ieffer mit beinernem 6efte, tüoran er bie ©^eife au§ bem ^effel ftedfte.

3(n bemerfte, ba^ ber ^rembe nirfit auf feine ©idberbeit bebadE)t tbar;

er fdbo^ nac^ ibm unb traf ba§ Stüdf, iüeldbe^ jener eben an§ bem

Äeffel gebogen, unb e§ fiel nieber in bie 2tfcbe. Gr legte ben ^feil an

feine tSeite unb f^eifte fort trie borl)er. 9ln fdE)o^ ben jtüeiten $feil

ah unb biefer traf ben Sieller, meld^er bor ibm ftanb, unb biefer fiel

in girei ©tücfe; ber ?Otann blieb fi^en, o^ne barauf gu adbten. ®a

fd^o^ ^n ben britten ^feil ah; biefer traf ba§ SKefferbeft, tbeldfieS bon

feiner ^anb bintenau§ ftanb, unb ba§ §eft flog fort in jtüei ©tüdfen.

®a fagte ber junge 9Jiann: „tiefer Mann t^at mir (Sd^aben unb fid^

felbft nur tüenig SSortljeil, inbem er mein 3Jieffer berberbte." @r l)Db

nun feinen Sogen auf; aber 3(n badlite, ba^ man nid^t tbiffen fönne,

Vbol)in ein nod) nirf)t abgefrfioffener ^feil treffen möd^te; er gieng baber

I)inter eine ®ic^e, fo ba^ biefe gtuifd^en beiben ftanb. SDer junge Wlann

fd^o| je^t ben erften ^feil ah, fo, bafe 3ln glaubte, berfelbe tbürbe i^n

in ber SRitte getroffen Ijaben, "menn er bor ber Qiä^e geftanben ibäre.

®er anbere ^feil iDürbe \i)n, iüie e§ il>m fd^ien, auf bie Sruft getroffen

l^aben, unb ber brüte in bag 2luge; fold^ergeftalt ftedften fie alle in ber

©id^e, l^inter ibeld^er 2ln ftanb. ®a fagte ber junge 3Rann: „Ütun ^11

ber, ber nad^ mir fd^o^, fidB jeigen, bamit h)ir un§ treffen, toenn er

ettba§ mit mir abjumad^en l^at." Sin trat bor unb fie begannen gu

ringen, unb i^r ^am^f tbar fel)r l)eftig. 3tn iuurbe juerft mübe, benn

ber anbre iüar ftarf unb ftanb feft auf ben Seinen. 3ln fd^lug bor.
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eine 3Seile auSjuruben; ber junge Wann fagte, ba^ er ju allem bereit

[ei; 2(n abes rieti) jur 9tu^e. @r fragte: „2Ba^ ift bein Sf^ame?" ^ener

fagte, er tjei^e 2:f>orer unb fein Sßafer f)ei|e 2ln, „aber toie ^ei^eft bu?"

„^cf» I>ei^e3ln/' anttüortete ber anbre. (2öortf^ieIe.) 2tn fagte: „SSaö

baft bu aber jum 3öaF>rsei(^en, iüenn bu beinen SSater finbeft?" „^d^

bin gett)if§/' fagte ^^orer, „ba^ fid^ toa^r^afte 9Jler!male meiner 2lug=

fage finben toerben, aber bir bin id^ nid^t fd^ulbig, fie borjujeigen.

"

3(n fagte, e§ gejieme fid^, ba^ er i^m baö 3^i(^cn bortoeife. SC^orer

jeigte if)m f)ierauf ben Sting. Sin fagte: „2Baf)r^aft ift biefe^ SJlerfmal

unb l)ier f)aft bu beinen SSater getroffen ; la| un§ nun l^eim fal>ren unb

beffere Verberge furfien!" <Bk traten fo unb famen ^eim, unb 2ln§

3Känner fafeen ba unb l>arrten fein mit 2tngft unb ©d^redfen, benn fie

tvuften nidE)t, tüa§ au§ i^m getüorben. 2ln fe^te fid^ auf ben ^od^ft^,

unb STborer an feine Seite. ;3orun fragte, iver ber junge 37iann fei.

3ln bie^ i§n felbft feinen 9^amen fagen. 3)a fprad^ er: ,,^6) l^ei^e

2:l)Drer unb bin Sln^ <Bo\)n." ©ie fagte: „9^un mu^ man ba€ ©^rid^=

lüort \vai)x nennen, bafe mand^er reid^er ift, al^ er fd^eint; nid^t fagteft

bu mir, ba^ bu biefen ©o^n l^ätteft." SSeiter fprad^ fie ju Stl^orer:

„3Öie alt bift bu?" „3lrf)tjel)n Sßinter," antwortete ^^orer. ©ie fagte:

„®ae glaube id^, ba^ idf) bidE) .^od^bein nennen fann, benn niemanb

fab icf) nod^ l)D^er bi§ ju ben ^nieen auf." „®iefer Ütame bel)agt mir

trobl," f^rad^ er, „unb muft bu mir ettüa^ jur ^Iflamen^fefte geben,

bamit bie Seute mid^ fo nennen fönnen." ©ie fagte, ba§ fotte ge=

fd^eljen, unb gab i^m ethjag ©olb.

^n beutfd^er ^elbenbid^tung treffen toir fd^on am ©dE)luffe be§

8ten ^al>rl^unbert§ auf ba^ Sieb bon .^ilbebranb unb ^abubranb,

in ©tabreimen. ^iefe§ ältefte ))oetifd^e SDenfmal in beutfd^er ©^rad^e

bebanbelt gerabe jenen toeitberbreiteten ©agenftoff. S3gl. ©rimm§ 2lu§=

gäbe ©.7.

3toifd^enein tritt l^ier ba§ ©ebid^t üon S3iterolf unb feinem ©ol^ne

^ietleib, au§ bem I3ten ^ai^r^unbert, beffen l^iel^er bejüglid^en ;3n^alt

irf) in ben Umriffen ber §elbenfage ei^äl^lt l^abe, iüie nemlid^ ^ietleib

feinen '3Sater Siterolf, ber öor mand^en i^al^ren SBeib unb ^inb öer=

laffen, auffud^t unb mitten im ©d^lad^tgeioü^l auf il^n trifft unb ioie

fie bann, fid^ für ©egner l^altenb, mit einanber fäm^fen, hi§ 33iterolf

bei einem ftarfen ©daläge, ben er em^fängf, ben Älang feinet ©d^toerte§
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2Belfung, bag er bal^eim gelaffen, erfennenb, öon Sll^nung unb ©cl^n=

fud^t ergriffen tuirb.

@nblid^ ift ber Äam^f ^ilbe&ranbS mit feinem ©ol^ne, iüie et im

älteften beutfd^en Siebe befungen toar, toenn aud^, nad) ber 3lat\xx.

ber 3SoIfg^oefte in öeränberter ©eftalt, aU SSoIföIieb nod^ auf fliegen^

ben Stättem be^ 16ten unb felbft beg 17ten i^a^i^^unbertg im Um=

lauf gelüefen. SSer^maafi unb 9teim finb in biefem 3SeIf§liebe l^öufig

geftört, aber ber %on ift rüftig unb tüd^tig. SSgl. ©rimm€ ^ilbebranbg=

lieb ©. 53.

@g liefen fid^ nodf> mehrere ©arfteUungen fotüol)! be§ ^Ubebranb§=

liebef inöbefonbre, aU be^ Äam^jfeg jtoifd^en SSater unb ©oI>n ühn-

^au^t anfül^ren. ©o fäm^ft in bem bänifd^en SSoIfiSromane öon

Dtger bem S)änen ©öbe, ^önig bon 2)änemarf, mit feinem ©o^ne

©alber (©rimm, ^itbebranbglieb <B. 77); fo in bem altenglifd^en

©ebid^te Sir Degor^ biefer ^e(b mit feinem SSater; bie ©rfennung

gefd^ie^t l^ier baburd^, ba^ ber SSater bie abgebrod^ene ©^i^e be§

©d^toerteö bei fid^ trägt, ba§ er einft für ben ©ol^n jurürfgelaffen.

(@in Slu^jug biefeg ©ebid^tg in Ellis, specimens of early eng-

lish metrical romances. 2 editioD. 33. III. Sonbon 1811. ©. 361.

379 ff.)

®ie burd^taufenbe ^^nlid^feit, nid^t b(o^ in ber ©runblage, fonbern

aud^ in mand^en ©injel^eiten ift in bie 2lugen fattenb unb toirb felbft

baburd^ nid^t aufgel^oben, ba^ bie enblic^e SBenbung l^ier traurig, bort

l^eiter auffaßt. ÜberaK finb brei ^erfonen im ©^iele: SSater, ©of>n

unb 5!Jiutter. 2)er SSater ift gealtert, fd^eint anfangt bem jugenbUd^en

Ungeftüm be§ ©ol^neg ju tveid^en, betoä^rt aber gule^t, fiegreid^, bie

langge^rüfte ^etbenfraft. igm perfifd^en ©ebic^te ruft ©e^rab ben un=

er!annten 3Sater fo an: „3(uf bem i?am^f^fa| ift bir nid^t ©tanb, öor

meiner ?^auft hjirft bu nieberliegen. " 9tuft^m aber ertt>ibert: „SJiilbe,

Jüngling! erftarrte unb bürre ©rbe, l^ei^e unb falte Suft l^ab' id)

auf bem ©c^tad^tfelbe gefe^en; biet §eere ^ah' i<^ bernic^tet, mancher

2)ito öerbarb bon meiner ^anb, nie nod^ bin id^ unterlegen." ©leid^er-

tbeife im beutfd^en .^ilbebranböliebe be^ 8ten i^a^t^unbertg ber $Oater ju

bem fam^ftuftigen ©oi^ne: „©ed^^jig ©onnen unb Söinter bin id^ l^erum^

getballet, tbeit bon meinem Sßaterlanb, immer tbarb id^ ju ben borberften

Kriegern gefteHt, auf feiner 33urg l^at man mir bie 33eine in 33anbe
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gelegt." 9Kel^r im ^intergrunbe fielet bie SJliitter, fie totrb enttueber

nur in ber ©riniterung genonnt, ober fie beflagt ben öerber&lid^en

2[u8gang, toie ©el^ra&g 3Rutter, ober fie fd^Iie^t ben frö^Iid^en oB, toie

^rau Ute im SSolföliebe. ^m altem ^ilbebranbgfiebe toirb ber im

Sanbe jurüdfgelaffenen ©attin nur im ©ef^räd^ ertoäl^nt, aber ba§ Sieb

ift am @nbe mangell^aft. ' ^n ber norbifd^en @rjäl^lung öon 2(n S3ogen=

fd^lüinger erfd^eint am l^eitem ©d^Iuffe bie (Stiefmutter unb tounbert

fid^, ba^ il^r 9Kann reid^er tvar, al§ fie geglaubt; aber fie nimmt ben

©tieffol^n auf, inbem fie il^m SfJamen unb S^iamen^efd^enfe giebt. 3)ie

3Serl>inberung beiS frül^ern ©rfennenö liegt meift in bem burd^ l^er!ömm=

lid^e Segriffe bon ^elbenel^re gebotenen SSerfd^toeigen beg S^iameng unb

ßeid^eni. 3ftuftl^m öertoeigert feinen 3'iamen,-ioeil fonft ©el^rab, ben

ju bejtuingen er öom <B(i)a\f auögefenbet ift, nid^t mit il^m fäm^fen

möd^te. ^m beutfd^en SBolfeliebe öerftellt. fid^ ^ilbebranb, um ben ©ol^n

im ^ann>fe ju prüfen. 3)ag enblid^e Sßa^rjeid^en beg ©rfennen^ ift

t^eilö ein ©d^toert, gröftent^eilö aber ein 9fling. ©e^rab l^at ben

golbnen 2lrmring unter b^m ganger unb im SSolfiliebe bon ^ilbebranb

läfet biefer ben 9iing toenigftenö am ©d^luffe nod^ in ben 3öein=

bed^er fallen, v

®ie tragifd^e ©d(>luf(h)enbung, in ber ^erfifd^en unb gälifd^en ©age,

erfd^eint ate bie ältere unb urf))rünglid^e. S)urd^ fie l^at bie ©cene

einen fd^ärfem, felbftänbigern Slbfd^lu^ in fid^. 3)ie tiefeinfd^neibenben

©runbftrid^e be§ ©mfteg finb überall ba§ Urf^rünglid^e ber ©agen=

^oefie; ba^ ^umoriftifd^e ift bie ^el^rfeite beffen, i»a§ jutoor im @rnfte

gefd^affen toar. Unter ben beutfd^en .^ilbebranbgliebern felbft ift baS

ältere, obgleid^ fein abgebrod^ener 2luggang itjol^l aud^ fein trauriger

toar,'^ nod^ nid^t in bem faft fd^erjl^aft rüftigen Xone abgefaßt, ber ba§

f^ätere Sßolf^lieb auSjeid^net. 3Kit tiefer 33e!ümmernig ruft bort ^ilbe=

branb au^: „3^un foU mid^ mein eignfS, liebet ^inb l^auen mit feinem

1 3!)te eben erwäl^ntc Älagc 9iubabel^§ tfi eine ber crgreifenbfien ©tetten

i)er perftfd^en 2)arfiettung , »omit biefelbc fd^üeft. ©örreS, ba§ ^elbenbud^

oon ^xan 1, 269.

2 [©inen tragtfd^en Sd^Iuß be§ al^b. $tlbebranb§ltcbe§ nimmt (Stein an in

feiner »uSgabc be8 ®cbtd^t8, ©ötttngen 1858. <B. 39. ^Sgl. au(i) ÜWijt^ug t3on

^ox @. 207. 211 ff. 2Rilttcn^off in ^au^t« Bettfd^r. 10, 179. in feinen

2)en!mälern ®. 254. «Pfeiffer« ©ermanta 9, 313 f. Ä.]
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©dE)tt)ert, babinftrecfen mit feinem 33eir, ober icf) fott fein 9Jtörber

iüerben." ®ag ift biefelbe ©aite, auf ber baö perftfdBe ©ebid^t an=

ftimmt: „^ferbe fennen iftr ^""9^^ ""i> ?^ifti^^ ^"^ 9)teere, nur ber

3Kenfc^ nidf)t, tt)eil ®ier unb Seibenfd^aft iBn öerblenben.

"

@§ entftebt nun bie S^rage: ift au§ ber ^bnlid^feit in ©runbjügcn

unb ßinjelbeiten ber ©rjäMung bei ben öerfcbiebenen SSoIf^ftämmen auf

eine gemeinfame (Sagenquelle, bie in bie üerfd)iebenen ©^racfcen fidB

ergoffen bätte, gu fd)Iie§en? ober auc^ auf bie SSerJjflanjung ber ©age,

auf eine (Entlehnung berfelben, je öon einem ^Solfe gum anbern? ®a§

geltere !ann in SSegiei^ung auf bag 33erf>ältni§ ber ruffifd^en Sieber bon

2ßlabimir unb feinen .gelben gur beutfcben ^elbenfage ivirflid^ ber %aU

geioefen fein. S)ie ffabifdben unb beutfdfien SSöHer i)ahm fid^ bielfadb

berührt unb ber gefd^id^tlid^e .^elb beg ruffifd^en Äreifeg fäEt felbft erft

an bie 6dBeibe be§ lOten unb Uten ^abrJ)unbertg , alfo in eine ß^it^ i"

toeldber bie beutfdEie 2lme(ungenfage, it)ie ba^ ättefte ^itbebranb^Iieb unb

bag angelfäcbfifd^e ©ebidbt bom Sßanberer geigen, iüenigften§ fd^on feit

brei 3a{)rf)unberten geftaltet toar. ©rfttüieriger ift, tt)a§ un§ am näd^ften

angei)t, ba^ 3Ser^ältni§ ber perfifdBen (Srjäblung jur beutfd^en. 9Kan

ift gett)Df)nt, ben Orient überall audb aU ben Stufgangsort ber 3}it)tf)en

unb ©agen angufeben. §ier aber tritt ber Umftanb ein, ba| ^^^irbufis

.^elbenbud^ tüieber um jtüei ^fl^^^unberte jünger ift, aU baä beutfd^e

^ilbebranbglieb. ©ine ßintoirfung germanifd^er (Sagen)3oefie auf bie

:perfifd^e toürbe gleid^tooH allem fonft befannten l^iftorifc^en 3wfammen=

I)ange tt)iberftreben ; unb ba ^irbufi au§ altern ^önig^büd^ern unb

Überlieferungen fein Sßerf bearbeitet f)at, fo öerliert fid^ aud^ ber Ur=

fiprung ber :perfifrf)en ©age in unbeftimmte ^erne. ^^lur in biefer Q^tm-

ferne, nur in einem uralten, gemeinfamen ©agentt>^u§, nid^t in bem

StbbrudE einer fd^on ausgeprägten ^erfifdE)en ^elbenfage in ber ger=^

manifd^en, ober umge!ef)rt, !önnte ber gefd^td^tlidfie ©runb ber 3Ser=

toanbtfd^aft me^r gea{)nt, aU nad^getüiefen toerben.

3lIIeitt felbft baS ift nod^ in ?5rage, ob benn über^au^t bie öor=

liegenben ^^nlid^feiten au§ einem gefd^id^ltid^en 3wfantmenl^onge er!Iärt

gu iüerben braud^en , ob nid^t unter ben gleid^en Sebingungen aud^ bie=

felben ^oetifd^en ©ebilbe fid^ bei ben öerfd^iebenen SBöIfem unabl^ängig

erjeugt l^aben fönnen, ob nid^t fd^on in ber S^iatur be§ bid^tenben SKen-

fd^engeifteS ber gemeinfame ^^pu§ gegeben fei.
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®rrt)ägen bir nun, ba^ atfe biefe ^etbenfagen eine ^oefte be§

^ampflebeng feien, ba| eine fold^e ^oefie bie manigfad^en 3Sertoid=

lungen, bie im ^am)3fe ntöglid^ finb, in i^ren Sereid^ jieften, ba§ fte,

aU ^oefie, bie l^ergergreifeftben ©cenen mit Sßorliebe erfaffen unb

|)flegen toerbe, fo muffen iüir fe^r natürlidf» finben, baf; ber ^am^f

jtüifd^en '^aUx unb ©oljn, bie einanber nid^t fennenb jufammentreffen,

faft unöermeiblid^ einen beliebten ©egenftanb ber 2)arftettung au§=

mad^e. %ud) anbere ^äm^fe biefer 2lrt, jtoifd^en 33rübern, SSertDanbten,

2Baffenbrübern, fommen Mufig in ber ©age öor. ©inb aber einmal

SSater unb ®obn jufammengefübrt, fo ftettt bie ÜJiutter, aU britte t^eil=

nebmenbe ^erfon, öon felbft ftd6 ein. ®a| SSater unb ©obn iüiffentUd^

ober im ^affe fid^ befäm)3fen , fotdbe Unnatur lä^t ba^ gefunbe ©emütl^

ber bid^tenben SSöIfer nid^t leidBt in ibrer ^ßoefie auffommen. @^ mu^

alfo ein 3^idE)terfennen unb ein ©runb beffelben gefegt ioerben. 2)iefer

ergiebt fid^ in einer frübern, burd^ ©efd^idf ober 2öan!e(mutb getrennten

2>erbinbung, in einer (angen, freiwilligen ober notfjgebrungenen 2lb=

toefen^eit üon ^aufe. 2ludb %ie möglid^e 2(ufflärung burcE) gegenfeitige§

33efragen unb 2(nth>Drten über 9?amen unb §er!ommen mu^ befeitigt

Werben unb ein gültige^ 9Jtittel bieju liegt in ber, bem friegerifd^en

^ro^e natürlidften 3lbneigung, bemjenigen 9iebe ju fte^en, ber bie 33e=

reitit)ittig!eit bieju al§ ?^urd^t auflegen fonnte. ^ @in SBaf^rjeidben ber

enbUd^en ©riennung ift g[eirf)faE§ notf>tüenbig unb ba§ näd^fte fjiefür ift

ba§ ©dbiüert felbft, mit toeld^em ge!äm^ft toorben, ober ber 9fting, ber

einft bie Tanggetrennte SSerbinbung gefd^Ioffen, So fd^eint bie ©cene,

in hm ©runbjügen unb St^nlid^feiten
, fid^ überall öon felbft ju bid^ten;

bie 9Jianigfaltigfeiten unb 3lbh)eid^ungen aber fallen toir nid^t minber ^d^

geltenb mad^en, foWeit e§ irgenb bie @infad^l)eit ber Situation juläjßt;

tüir fanben felbft öerfd^iebene ©runbtöne, ben flagenben unb ben ftö'i)-*

lidBen, angeftimmt.

^n fold^er ©rWägung be§ St^nlid^en unb Unäl)nlid^en, beö mog^

lirfien 3wfammenl^ang^ unb ber nid^t minber möglid^en ©elbftänbigfeit

gerätl» bai Urt^eil in 6d^h)an!en unb ber erffe ©inbrudf auffallenber

tbnlid^feiten bei SBölfern, bie fid^ ber B^it unb bem S^iaume naä) ferne

ftel)en, brid^t fid^ an ber SSetrat^tung be^ menfc^lid^ @emeinfaiii«n; toir

berlangen nod^ ein befonbre^ Sßafjr^eid^n, tooburd^ aud^ l>ier SSater unb

1 3>gL ®rinnn, ^elbenfage @. 363f.
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Äinb [\ä) auöh)ei[en, iooran bte eine ©age aU ber anbern burd^ 2l6ftam=

mung ober in ber Seitenlinie bertoanbt erfannt toerbe.

2lu§ allgemeinen ©rünben ber Säl^nlici^feit ober 33erfci^iebenl^eit

fd^eint mir fonad^ ber einjetne %aU, luie ber imvorgetragenen SSeif^iete,

nid^t entfd^ieben toerben ju fönnen. 2)ie befonbre Sßertoanbtfd^aft ber

^jerjtfd^en unb beutfd^en ©age fann burd^ baSfelbe für fid^ allein um fo

iueniger beioiefen toerben, alö bie 2if)nlid^!eit im ©anjen unb ©injelnen

aud^ burd^ anbere SSoIf^ftämme fortläuft, ^ä) I>a6e biefeS Seif^jiel,

toeld^eg mit bem ^Ol^tfiifd^en nid^t unmittelbar jufammen^ängt, l^ier ju=

näd^ft nur gur ©^rad^e gebrad^t, um ju jeigen, toie natje fid^ bie 3>er=

luanbtfd^aft legen fann, o^ne bod^ mit ©id^erfieit bei>au^tet luerben ju

fönnen, unb um bie 3fiotf>tt»enbigfeit ftrengerer Kriterien ju begrünben.

©otd^e glaube id^ barin pi finben, hjenn bie ^l^nlid)feit nid^t in

einfad^en, au^ ben natürlid^en 3iiftänben beö altern SSoIf^tebenö un=

mittelbar erftärbaren, in fid^ abgefd^loffenen unb berftänblid^en ©itua=

tionen beruf>t, fonbern toenn fie auf jufammengefe^tere SBerl^ältniffe,

Weitere Umriffe unb getoifferma^en conbenÖonelle ober ted^nifd^e 2lnorb=

nungen beg ©agenftoffe^ , auf bie 2Cnlage unb ©intl^eifung gröfterer

©id^tungen fid^ erftredft; toenn f)ierin jur ©rflärung ber ©age be§ einen

SSoIfeS bie ^enntni^ ber ©age beö anbern unentbef>rlid^ ift, Wenn un§

in ber le^tern ^lo^lidf) ba§ Sidfit aufgebt, baö toir in ber erftern, nidf)t

mef>r öerftanbenen, bermif^ten.

können fold^e Sejiefjungen ber beutfd^en ©age jur ^erfifd^en nadE)=

getoiefen toerben, unb ift aug i^nen einmal bie äußere SSertuanbtfd^aft

beiber bargetl^an, bann toirb rürftoirfenb aud^ für ben Äam^f beö 33ater§

mit bem ©oljne unb anbre gemeinfame 3üge, ju beren @rflärung bie

2tnnal>me eines öertoanbtfd^aftlid^en 3wf<"m"cn^anö^ nid^t burd^auS

'nötl^!^ tüäre, biefer 3ufatntnenl)ang bod^ in einem Isolieren ©rabe ioaljX'-

fd^einlid^ fid^ barftellen.

2)ie ©rflärer ber §elbenfage öon ber mt>tl>ifrf)en ©eite l^aben gro^en=

t^eilS bie ©efammt^eit berfelben auf bie @bbalel>re belogen, fo ba^

fogar ©iegfrieb, SBolfbietrid^ unb Dtnit ibentifd^ für Salber, ober für

^l^or unb 33alber jugleid^, angenommen hjorben finb -(^Ulone, ®e-

fd^id^te bcg ^eibentl^umS im nörblid^en (Suro^a. 2 SE^eile. Sei^^ig unb

2)armftabt 1822— 3. II, 329 f.). 3:)iefe§ DfJid^tunterfd^eiben l>at too^t

öorjüglid^ barin feinen ©runb, ba| man, bom 9fiibelungenliebe au^-
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geljenb, ju augfd^Ue^Ud^ bie ©iegfrieb^fage unb bereit m^t^ifd^e ®ar=

ftettung in ben (Sbbaliebern öor Stugen gel^abt l^at. 2)arü6er tft bag=

jenige ©ebtd^t l^intangefe^t ioorben, iueld^eS, nad^ meiner 9lnfid^t, bie

eigent^ümlid^ got^ifd^ ^elbenfage unb in i^r auä) einen befonbem go-

tt>ifc^n 3K^t^en!reig am treueften aufbeioal^rt l^at, ba§ SBoIfbietrid^Slieb.

©elbft 3Ö. ©rimm I>at biefem ©ebid^te toeber in Sejiel^ung auf bejfen

Stelle in ber ganjen ©agenenttoicflung, nod^ in^Befonbre i>infid^tlid^

feiner m^tl^ifd^en S3eftanbtl^ei(e, bie bemfelben, meines (Srad^tenS, ju=

fommenbe SBürbigung angebeil^en laffen. Slofenfranj (ba§ .^elbenbud^

unb bie 5«ibelungen. §aEe 1829. ©. 43) ftettt baSfelbe an ben ©d^lu^

beS Greifes unb glaubt, ba^ in 2öolfbietrid^ offenbar nur ber atte

2)ietrici() bon 33ern d^riftlid^ apotl^eofirt fei; iüie benn aud^ ©rimm in

Serd^tung, Sßolfbietrid^g 9)ieifter, nur ben alten ^ilbebranb iüieber

fiel>t (©. 358). SJiir ftel^t, umgefe^rt, Söolfbietrid^ an ber <Bpi^e ber

2tmelungenfage, mir fd^einen in biefem ©ebid^te bie ©^uren einer

m^tl>ifc^4^»"BDlifd^en 2)arfteEung beöjenigen burd^guleud^ten, h)a§ in ben

übrigen Slmelungenliebern fid^ in e^ifd^er 6l>ara!teriftif auSgebrüdft J^at;

bie d^riftlid^en 2(nfä^e aber l^alte id^ für f:|)ät |fnb äu^erlid^, h)äl^renb

eine uralte 5ßerJt>anbtfd^aft mit ben ))erfifd^en ©laubenSlel^ren überjeugenb

nad^jutoeifen fein möd^te.

SSon bem SSerl^ältniffe beS ©ebid^teg §ur bid^tertfd^en Silbung beS

gefammten 2lmelungen!reife§ toirb tr>eiterl)in anbertoärtS bie JRebe fein.

2)iefe§ SSer^ältniS toirb fid^ aud^ rid^tiger beftimmen laffen, hjenn toir

Her erft ba§ m^t^ifd^e 2lltertl^um beffelben begrünbet l^aben.

@S ift angemeffen, au§ ben früher gegebenen Umriffen guerft an

bie Slnlage ber 3Bolfbietrid^gfage gu erinnern. SBolfbietrid^ l)at öor ber

©etoalt feiner 33rüber Don feinem öäterlid^en @rbe ju ßonftantino^el

tüeid^en muffen; bort toerben feine getreuen eilf 2)ienftmannen, *in

9Jleifter Serd^tung nemlid^ unb beffen gelten ©öl^ne, in ©efangenfd^aft

gel)alten; er felbft ^iei^t allein nad^ Sam^arten, ujn bort ben mäd^tigen

Äaifer Dtnit im B^Jeüantpfe ju befiegen unb ftd^ fo beffen Seiftanb jur

2öiebererlangung feinet @rbe§ unb jur S^iettung. feiner 2)ienfftnannen gu

berfd^affen. 2)urd^ Erlegung ber Sinbtoürme toirb er S^iäd^er be§ i)on

i^nen getöbteten Dtnit, beffen 2öitttoe unb Sleid^ il^m bafür ^utn Sol^ne

tüirb-; baburd^ ift er in ben ©tanb gefegt, fein @rbe ju erlänt^jfen unb

feine 9Kannen ju befreien.
»»*
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S3eöDr er nun gu Dtnit gelangt unb f))ätert)tn, auf einfamer ^rr=

faf)rt, ^at er eine Steige ber manigfadBften 3(6enteuer ju befteben. i^d^

f>a6e in ben Umriffen nur bie Slnlage be§ ©ebid^tä unb bie ^au^)t=

d^araftere begfelben, nidBt aber biefe 2t6enteuer gegeben, toobon bie be=

beutenbern erft f)ier ibre Stelle finben füllten. 2Bie in alle Dleifegebid^te,

öon ber Dbtjffee bi^ jum SSoIf^bud^e Dom ^erjog ©ruft, finb aud^ in

ben S'tabmen beg 2BoIfbietridBgHebe§ bie berfd^iebenartigften 2tbenteuer,

älteren unb jüngeren @e^räge§, eingefaßt, darunter finben fid^ atter=

bing§ mebrere ritterlid^=d^riftlirf)e, j. 33. toenn Söolfbietrid^ Reiben tauft,

am beiligen ©rabe betet, einem 3ftingfted^en antüo^nt. ©in anberer,

bebeutenber ^l)eil aber f)at ein öiel ältere^, mt)tbifd^eg 2lu^fel^en unb

id^ bebe baüon für unfern Q'med folgenbe aus:

2Bolfbietrid^g eilf ©ienftmannen Serben, nod^ öor il^rer langen

^Trennung öon i^m, in ber '?ftaä)t bon jtoölf Sftiefen überfallen unb auf

Salmunb'o 33urg STremunbe in einen tiefen S^burm geioorfen. ®r he-

Mmpft bie S^iefen unb befreit bie ©einigen.

211^ er nad^tg im Sßalbe über feine 2)ienftmannen '^aä)e l^ält,

üerjaubert x^n bie raube @lfe, ba^ er anbertbalb ^a^re h)a^ntt>i^ig in

ber 2öilbni§ läuft. 9fiadE)bem fie ben ^ß^^^i^ gelöft, baben fid^ beibe

in einem Jungbrunnen, au§ bem (Slfe aU ba^ fd^önfte 2Seib l)eröor=

ge{)t unb fortan (Siegeminne l^eifet. Sßolfbietrid^ , gleidBfall§ genefen,

nimmt fie gur ^rau.

Siegeminne giebt il)m ein Sd^iff mit ©reifengefieber, tüorin er gen

Sam^arten fä^rt.

Äaifer Dtnit mad)t im SBalb ein g^euer auf [331. 74 a] , bag bie

2ßürme getoaliren; er, ber gegen bie Sinbtoürme au^geritten, entfd^läft

nad^l)er unter einer Sinbe, an bie ein lt)ilbe§ 2öeib il>ren 3flwb|r gelegt,

^fo ta^, toer barunter ru^t, big jum britten Stage fd^lafen mu^. S8er=

geblid^ fud^t fein §unb ibn mit Seilen, fein S^lofg mit Sd^arren unb

Seiten gu ertüerfen, aU ber Sinbtourm l^eranfommt. 2)ie töilbe g^rau

aber nimmt il^n aü§ bem '3iaä)en be§ Sßurme^, giebt i^m ein ^r<iut

§ur ©enefung unb bel^ält il^n nn ^aijx lang in i^rem l^ol^len Serge

(331. 74 b). Dtnit finbet einen @le^l^anten im ^am^jfe mit einem £inb=

itjurme; tüeil er felbft einen rotten (Sle^j^anten im Sd^ilbe fü^rt, ftelit

er jenem bei unb berjagt ben Sinbtüurm. 2ll§ er nad^l^er abermals

unter einer berjauberten Sinbe in Sd^laf fällt, ringt ber @le^l;ant für
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i^n mit bem Sinbtüurme, tvirb a6er getöbtet. ®er 2ßurm trägt ben

gelben l^intüeg unb toirft if)n feinen :3ungen bor.

Sßolfbietrid^ befäm^ft gtüölf S^läuber, bie fid^ fd^on um bie 33eute,

bie fie an i^m mad^en toottten, geftritten. @r fommt ju ben tüilben

Sfteu^en, öor S3ubin, bie Surg beö Reiben SeEigan, beffen ^od^ter

?!)lar|)ilie bie ©äfte mit einem %vant einfd^läfert, ioorauf ifjnen bie

i!ö^fe mit einer 2)iele abge^o^en unb auf bie Bi«"^ geftedft iuerben.

(Söldner ^öjjfe ftedfen bort iuoJiI an taufenb. ©in ©ee, ber fid^ !plö^lid^

um bie 33urg jiel^t, i^tnbert bie Umfel^r. SSoIfbietrirf» , ben 3Kar^ilie

mit bem XxanU berfd^ont, mu^ mit i^rem Sßater einen ^am))f im

SKeffertourfe beftel^en, erlegt benfelben, leibet aber gro§e Sebrängni^

bei beffen SBeibe, bie au§ einer S3üd)fe einen 9^ebel erregt, unb burd^

2Rar^i(ien felbft, bie ring§ um ibn 2öaffer jaubert unb felbft aU eine

^rä^e baöonfüegt. ©eine 2ln!unft-in biefer 33urg unb bie ©efa^r für

Settigan tüar burd^ ein 33ud^ mit 2Seiffagungen öorfjer berfünbigt.

©er Stiefe S3albemar in ©icilien forbert .^anb ober %ü^ aU ßott

burcB einen Sßalb. Söolfbietrid^ erfd^Iägt i^n. (Bin alter 2ßeifer fief)t

biefe§ in ben ©ternen.

S)ag Sftiefentoeib 9tomina, mit fieben il^reSgleidfien , hctvxxtd ben

Reiben unb trägt i^n, fammt feinem Stoffe, 72 9Jlei(«n toeit über§

©ebirge.

SSoIfbietrid^ trifft einen SiJiüen im ^am^fe mit einem Sinbiourm.

®r f)ilft bem Sotoen, tueil er bag gotbne 33ilb eineg fold^en im ©d^ilbe

]iü)vt, wixh aber fammt bem getöbteten 2'6'men t»on bem SBurm in

feine §ö^Ie getragen, too beffen ^"1^9^ ^^^^ Söitten freffen, ber §elb

aber bie Sinbiüürme erfd^Iägt.

@r fd^neibet ben SBürmen bie 3wngen au§ unb übertoeift bamit

nad^fjer ben ^rgog ©ertoart, ber bie ^öp^e ber erfd^Iagenen Söürme

mit fid^ na^m unb baburd^ ben auf i§re (Srtegung gefegten ^reig fid^

jueignen tüoEte.

SSieber l^ilft er einem "Sötoen , ber mit einer feuerblafenben 3Si^er

läm^ft, bie i^m ben ©d^ilb öerbrennt. @r mu^ bor bem ^euex in ben

©arbafee taud^en, §aut il^ir aber ju(e|t ben ^opf ah. S)er 2ö\oe fotgt

if)m fortan unb l^ilft feinem Sfletter in ^äm^fen.

©0 geftatten fid^ bie Slbenteuer im gebrudften ^elbenbud^e unb ben

bemfelben entf^red^enben ^anbfd^riften. ©^ giebt aber nod^ eine anbre

m-
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©eftoltung ber ©ebid^te bon Dtnit unb 9Bolfbietrid^ , bie btö je^t nur

in ber Bearbeitung beö ßaf^ar b. b. Stöl^n auö bem löten i^^^i^^unbert

(^^eil I beg §eIbenbudE)e§ öon b. b. ^agen unb ^Jrimiffer) befannt,

in reinerer ©arfteEung jeboci^ l^anbfd^riftlici^ ju SBien borl^anben ift,
i

fo biet fid^ aug einer furjen ^rii^alt^an^ciQe in b. ^orma^rg 3ßerfen

(S. II, 356 f.) entnei>men lä^t. ^n biefer anbern ©eftalt ber 2)i(i^=

tung ift fd^on ber Stammen ber 3(benteuer berfd^ieben unb bie Sßerbinbung

berfelben etiüa^ beftimmter angebeutet, aU in jener erftern ^orm.

3ßolfbietrid^ Vüirb mit feinem 5Reifter unb beffen jeijn ©öj^nen auf ber

Surg besfelben bon feinen 33rübern in ba^ fünfte ^ai)v belagert. 2)a

reitet er au§, mitten burd> ba^ feinblid^e .^eer, um bie .^ülfe beö Äaiferl

in Sam)3arten burd^ Äam^f mit ii>m ju getüinnen. ©ein 3)leifter ^at

il)m bon ber Steife abgeratfjen: er ifah' ein l^atbe^ ^a^x, e\)\ er ju Dtnit

fomme, burd^ bie toüfte Slumene^ (Slomanien) ju reiten, bie, ol^ne 33e=

h)oi>ner unb ©trafen, bon Söürmen öbe liege unb tbo er nid^t ©jjeife

nodE) ^ranf finben tüerbe. äöolfbietrid^ aber l^at fid^ getroft auf fein

guteg 9tof^ ^alfe gefegt unb bie '^alfxt angetreten. $8on feiner 3Jlutter

ift ifjm ein gefeite^ ^emb mitgegeben, bag ii)n bor Steuer unb SBaffer,

bor Söaffen unb QanUx fd^ü^t.

3Son feinen 9*teifeabenteuern finb folgenbe anjufü^ren, toeld^e in

ber erftern ©eftaltung beö Siebet tf)eilö gar nid^t, t^eil^ anberS ep

gäijlt finb: (5r finbet biet Sßilbeg, mit bem er fäm^ft unb cö in

feine §öt>len jagt, tborauf er ein ?^euer mad^t, beffen ©tut über

ben Sßalb frfieint (©tro^jf)e 173). @r mu^ in ber 2öüfte feinen ^ar=

nifd^ jurüdftaffen , toeil fein mübe^ Stofg itjn nid^t mit biefem ju

tragen bermag. (Sr fd^läft unter einer Sinbe auf feinem (Sattel=

bogen. ®a fommt au^ be§ 9Jleere§ @runb ein fd^eu^Ud^eö raul^e^

SSeib, nimmt i{)m fein ©d^tuert unb berbirgt e^, h)irft i^m, a(ö

er erUjad^t ift, bor, ba^ er fein 9tof§ in i^rem ©rafe toeiben lie^

(©tro^fje 183 f.), unb berlangt bon i^m, ba^ er fie jur @^e

nel^me. 21B er fid^ babor entfe^t, jie{>t fie ben raupen Salg ah,

jeigt fid^ in glänjenber ©d^önl^eit unb bietet i^m fü^e SBorte. 2lber

er f)at bor feinem 2luöritte gefd^tboren, fid^ burd^ fein Sßeib bon

ber Söfung feiner eilf 3)ienftmannen abgalten pi laffen. @r muf; i^t

1 [©eWrucft in g. $. ö. b. §agen ^elbenbuc^. ?eipjig 1855. 1, 71 ff. t.]
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jebo(j^ berf^red^en, i^r einen feiner 33niber ju geben, toenn er im

©treite gegen biefelben obftege. ©ie giebt il^m, aU er SBein unb

S^jeife öon i^r begel^rt, ein Äraut mit, bag i^m unb feinem Stoffe

jur S^ial^rung bienen foff. 2(uf fein 33efragen um bie Sßege nad^ £am=

^jarten rät§ fie i^m, beim 9Jieere l^injureiten , inbem bag Sanb öiel

Unfrieben l^abe («Str. 197 f.). @r (ä^t f\ä} aber baburd^ nid^t ab'

Italien unb befäm^jft bierjig Sftäuber, bie im Sanbe 3)lorb unb Sranb

geftiftet unb fd^on um fein Stofä unb feine SBaffen gelooft l^aben.

211^ er nad^l(>er im Söalbe fd^läft unb ber Sinbiourm i^n ergreifen

tpiH, jei^t fein 9lofg ben 3fluwi o.h unb treibt ben 2Surm l^intoeg. ©^

tritt feinen ^erm mit ben ?^ü^en, ba^ er hjad^en foll, aber er fd^täft

nod> immer auf bem ©d^ilbe. ®a fommt ber 2Burm gum anbem mal,

ba^ 9tofg läuft i^n ioieber an unb treibt i^n nod^malö ab, obgleid^ e§

übel jugerid^tet bon SBlute trieft, Sßßolfbietrid^ ertoad^t unb beflagt bie

5Roti) feinet SRoffeg, bag i^n gerettet (©tr. 321—9).

2luf einer Surg toirb SBoIfbietrid^ toon f^rauen (24 ©öttinnen,

©tr. 295) föftlid^ betoirtet. (Sie tooUen, ba^ er bei ii>nen bleibe;

al^ er jebod^ fid^ beffen toeigert, fe^t i^m eine jum Slbfd^ieb einen Ärang

bon Slofen auf, ber aber brausen i^m bom ^aupü finft unb pi einem

brei Klafter langen Söurme ivirb. tiefer tbinbet fid^ fräftig um ben

gelben, ber il^n mit fid^ fül>ren mu^ unb bem e^ erft am bierten

3)iorgen gelingt, il^n bon fid^ ju fto^en.

©0 einfad^ fd^ön bie ©runbanlage ber ©ebid^te bon SBolfbietrid^

ift (Stettung ber gefangenen ober belagerten eilf S)ienftmannen burd^

iiiren §erm), fo beribirrt unb frembartig erfd^einen biefe tbunberbaren

Slbenteuer. @ö brängen fid^ bal^er bie g^ragen auf, ob biefe 3lbenteuer

nid^t einft ju einem beffern 3ufammenl^ange georbnet tbaren, ob biefe

2inbft)urmfäm^fe, biefe mitftreitenben Sötoen unb ©le^^anten, biefe

3auberibefen u. f. f. blo^ tbillfül^rlid^e ©rfinbungen feien ober ob all

biefer fabell>afte 33eftanb ber Sßolfbietrid^Sfage in irgenb einem l^ier

berbunfelten W\}Ü)entxei'\e ^eimat unb Sebeutung finbe.

SlUerbingö fliegt unö bie OueUe einer fold^en ©rflärung, Dbh)ol>l

in toeiter ^erne, in |)erfifd^er .^elbenfage unb @lauben§lel^re. ^e

häufiger bie ^D^l^t^en be§ Drientg gum ©Kielraum ber toillfü^rlid^ften

^erfnü^fungen unb 2lbleitungen gemad^t hjorben finb, um fo nöt^iger

fc^eint eg, bie eben aufgeftellte Se^au^tung gegen ben 5ßortburf gleicher

U^Unb, Schriften. I. 12
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2iBiIIfüf)r ju fidlem unb ju biefem 3*»edfe nid^t blofe bie (Srgebniffe ber

SSergleid^ung gotJ^ifd^er ©age mit ^erfifd^er barjulegen, fonbem auf bem

2öege ber Unterfud^ung felbft ju biefen ©rgebniffen ju filieren. 3Rand^e

Übereinftimmungen jtoifd^en beutfd^er unb ^erfifd^er ^elbenfage, nament=

Ud^ einjelner Slbentcuer SRuft^mö mit benen SBoIfbietrid^ö, ftnb jtoor

bereite bon ©örreö (einleitung jum ^elbenbuc^ b. ^r. I, CCXXXVIII)

unb 3B. ©rimm (Slltbänifd^e ^elbenlieber. ^^eibelberg 1811. ©. 467)

bemerft hjorben; aud^ ^at erfterer auf bie allgemeine ^I>^fiognomifd^e

3(l>nUd^feit ber beiberfeitigen Sage aufmerffam gemad^t (3)er gel^örnte

©iegfrieb unb bie S^übetungen, ^ät für ®infiebler, 1808. 3lt. 12,

6. 91—93). 2lber eine umfaffenbe jugleid^ unb beftimmtere 3ufammen:

fteUung, eine 33egrünbung be^ gotf>ifd^en ®po^ auf ber gleid^en m^t^i»

fd^en Unterlage mit bem perfifdE>en, ift bi^tjer nid^t toerfud^t toorben.

2)ie 3Serh)anbtfd^aft beö germanifd^en ©^rad^ftammeä mit bem ^er=

fifd^en ift eine öon ben ©^rad^forfd^ern anerfannte ©ad^e. herüber

fann auf einige leidet jugänglid^e neuere ©d^riften öerlviefen toerben:

dia^t, über ba§ 3llter unb bie (Sd^ti>eit ber B^nbf^jrad^e unb beö 3^"^»=

atoefta, überfe^t öon öon ber ^agen. Serlin 1826. ©. 2)orn, über

bie SSerlöanbtfd^aft beö ^erfifd^en, germanifdjen unb gried^fd^=lateinifd^en

©^rad^ftamme^. Hamburg 1827.

2)ie ©pradf)öerir»anbtfd^aft mad^t jum SSorau^ aud^ einige ©emein=

fd)aft begjenigen glaublid^, lüaö fid^ in ben öertoanbten ©^rad^en öon

geiftiger Sitbung auigge^rägt l^at. S)ie einftige naivere Serül^rung jener

beiben ©^rad^ftämme muft aber in eine fold^e 5ßeriobe l^inaufgerüdft

toerben, in luelc^er ©agen unb SK^t^en ben geiftigen 93efi^ ber SSöIfer

au^marf^en.

2öir ^aben öon bem älteften geiftigert Sefi^e be^ ^erftfd^en SSoKö=

ftammeö jhjeierlei .^au^tbenfmäter, bie 3^n^'^üd^er, baö ^en'ba'oe^ta, bie

Urfunben ber alten ^erfifd^en ©laubendlel^re, beren ©tifter ober Säuterer

3prDafter (©erbufd^t) in baö 5te big 6te :3<tl>i^)^W"i'^rt bor d^riftlid^er

3eitred^nung gefegt trirb, unb ba* iranifd^e ^^elbenbud^ beö ?^rbufi,

au^ bem Htm ^al>rl>unbert nad^ 6l>rifti ©eburt.

2öir f^Jred^en junäd^ft nur bon bem le^tern.

^rbufiö ©d^a^ = S'Jamel^ ober S3ud^ ber Könige ift ein ejjifd^e^

©ebic^t, bag in hjenigftenö 60000 funftreic^ gebauten 2)o^^)elöerfen

(©örreg I, VII) bie ©efd^id^ten ber Sel>errfd^er ^erfien^ erjä^lt. @^
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ift im erften Viertel be5 Uten :3al(>rl^unbert§ (utn 1020) abgefaßt, grünbet

firf) aber auf ältete eml^etmifci^e Urfunben unb ftberUeferungen, bercn

^nffolt e§ p)at mit bem ü^igen ©d^mude morgenlänbifd^er ^oeftc be=

fleibet, aber feinem fagenl^aften unb gefd^td^tlid^en Seftanbe nad^ feineg^

tt>eg^ ju toerfälfd^en bejtoerft l^ot» 6agenl^aft, bie reid^e Oueffe ber

urf^rünglid^en ))erfi$d^^elbenfage, ift biefeg SQ3erf, foh)eit e§ Don ben

St>naftiwii ber ^i^l^babier unb ^aianiben berid^tet, ober bi§ jur

Eroberung ^erficn^ burd^ SUejanber ben großen. SJiefer ^l^eU beg

©d^al^ ' 5Ramel^ ift bon ©örreö in einem beutfd^en ^uSjuge gegeben,

iüeld^er, mit 2(bftreifung be§ ^oetifd^en ©d^murfeä ber 2)arfteffung, ben

Sageninl^alt nad^ feinem ganjen Umfange mittl^eilt: 2>a§ ^elbenbud^

bon ^ran au^ bem ©d^a]^=!Ramei^ beg l^^rbufi toon i^. ©örre§. 2 SSänbe.

Serlin 1820. ^ ' -

©ine fürjere ftberfid^t biefer fagenl^aften ©efd^id^te ber qMvcc\. )^'

fifd^en ^^naftieen, mel^r Dom §iftorifd^en ©tanb^uncte, giebt ÜRal*

colm, the history of Perda (2 Sänbe. London 18l5. 4), vol. I,

chapL 3. 4.'-'

2)ie Slüt^e beg ^lerfifd^en ^elbentl^umö fättt unter bie ^errfd^aft

ber toier erften Äaianiben, b. 1^. ber bon bem ©tifter biefer 2)^naftie,

^at ^obab, abftammenben ©d^al^e ^^\ Äahjuö, Äai (Sl^oSreio, Sol^rag^

unb ©ufd^ta^^), unter toeld^em ©arbufd^t (3oroafter) lel^renb auftrat.

%tx\. ÜRittet^unct biefer §etbenfage aber bilbet ber ^el^Ih)an (^elb)

9tuftf>m, au§ bem ©efd^led^te ber ©tattl^alter öon ©ejlel^ftan, tbeld^e

bie eigentUd^en ©d^irmer unb ©rl^alter, bie SJiajorbome be§ ^erftfd^en

Steid^eg unb Äöniggl^aufeg, finb. 3ftuft^mg fabell^aft langet Seben§alter,

üon me^r alö 700 ^^ai^ren, giel^t fid^ burd^ bie 9flegierung§jeit aller ber

genannten ©d^al^e l^inburd^ unb er ift überaE ber Präger ber belegteren

^anblung. ®iefe felbft betrifft l^au^tfäd^lid^ bie Kriege S^ang, ^erftenS,

mit ^uran, ben bemfelben nörblid^ jenfeitg beg Djug gelegenen, l^inter-

afiatifd^en Säubern (f^äter S^artare^, ^urfeftan; SJlalcolm I, 32) unb

3Jiafenberan, bem Uferlaube beS faf))ifd^en 9Jleere§. 3« ben bebeutenberen

1 [Sr. % to. ©d^ad, ^elbenfagen öon ^irbufu SSerlin 1851. 8. SSon bem=

felbcn: (Spifd^e SDtd^lungcn au8 bem ^erftfc^en be§ girbuft. 2 S3änbe. Serttn

1853. Ä.]

2 Mirkhond, Rauzat-us-safa, history of the earJy kings of Persia,

translated from the original Persian, by David Shea. 8. London 1833.
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gelben gehört aud^ Stigfenbtar, ber ©ol^n beö ©d^a^ö ©uöta^^, unb

feine %ai)xt nad^ 3teh?inbe§, einer S3urg im feinblidben 2^uran, ift

basjenige ©tüdf be^ ^erfifd^en ^elbenbud^g, iveld^eg Vöir junäd^ft mit ben

2tbenteuern 3ßoIfbietrid^ö in 33ejiel^ung fe^en.

3n So[0^ö b. Jammer ©efd^id^te ber [d^önen Stebefünfte Werften«

(2öien 1818. 4.) ©. 59—76 ift bie er^äblung öon biefer ^elbenfa^rt

bottftänbig metrifd^ überfe^t, unter bem 2;itel: „3Die fieben 2(benteuer

i^l^fenbiarö." ^m 2tu§juge bon ©örreö (^elbenbud^ bon ^ran II,

281 ff.) mad)t fie bie fünfunbbrei^igfte ©age au^: „2löfenbiar^ 3^9

nadC) 9iett)inbe§ auf bem 2Bege ber fieben 2^afeln."

35iefe fieben Stationen Sl^fenbiarg, toorin fid^ bereite bie ät^nlid^feit

mit Sßolfbietrid^ö 3lbenteuern bemerfen lä|t, finb nur ein 3^ad^bilb

beffen, toaS bon bem altern gelben, 9tuft^m, bem gefeiertften ber ^er=

fifrf)en ^elbenfage, berid^tet tuirb, bemfelben, ben iüir im Äam^jfe mit

feinem ©ol^ne ©et>rab fennen gelernt. Stud^ er legt einen gefa^röoEen

3Beg öon fieben ^agreifen jurütf unb bie 2lbenteuer, bie er auf bem=

felben ju beftel^en fjat, treffen nod^ nä^er unb einleud^tenber mit benen

im Söolfbietrid^gliebe jufammen.

@f ift bie öierjeljnte ©age im ^elbenbud^e bon ^ran (I, 161 ff.):

„3)ie ©age öon ^e^ 6alüu^ unb feinem 3^9^ ^<^^ 9Jiafenberan.

"

®ie Stijnlid^feit biefer perfifd^en ©agen mit ber abenteuerbotten

©efd^id^te 9BoIfbietrid^g ift auffalfenb. ©eben Jbir unö nun barübet

beftimmtere 9ted^enfd^aft

!

9öag bie Slnlage ber 2)id^tungen betrifft, fo ift bie ©leid^^eit int

©rö^ern unberfennbar: ber §elb mad^t eine %ai)xt boll gefä^rlid^er unb

ibunberbarer Slbenteuer, um bie ©einigen au^ einer langen unb l^arten

©efangenfd^aft ju befreien. 2)a ^erfonen unb Umftänbe fd^on in ben

beiberlei )3erfifd^en ^arftelfungen ibed^feln, fo bürfen tbir unö um fo

toeniger iüunbern, bafi bie beutfd^en Sieber l^ierin beträd^tlid^ bon il>nen

abtbeid^en. ®er ©itte bei 3RorgenIanbeg ift e^ gemä^ , baf; ber minber

friegerifd^e, aber fid^ in §od^faI)rt überneF>menbe ©d^ai> in bie tiülflofe

Sage gerat^e unb ber ^ef>Itban, ber SJiajorbomu^, ber erfte Äriegst>elt),

ju feiner S^iettung au^jie^e. ^n germonifd^er 3(nfid^t bon ber Mftigfeit

ber Könige erfd^ien e§ größer unb rüftrenber, ba^ ber §err au^reite,

ben alten SJleifter unb bie getreuen 2)ienftmannen ju erlöfen. 3)ie

bo^^elte ©eftaltung ber ©age im ^erfifd^en fotoo^l, al^ im beutfd()en



181

.^elbenbuc^e, geigt nic^t nur, tote f)od) in ber S^^^ i^inauf fc^on biefe

Sage manigfad^ bearbeitet iüorben, fonbem belel^rt un§ aud^, tpie unter

ben öerfd^iebenften Flamen unb g'arben bod^ ber gleid^e ^em ber ©age

fid^ erhalten lönne. 2!)a§ ©tnjelne fjjielt in ben berfd^iebenen 2)ar=

ftettungen auf merftoürbige 3öei[e l^erüber unb l^inüber. SBir finben in

ben beutfd^en Siebern 3^9^ ^^^ beiben |)erfifd^en ©agenformen, in ber

2lrt, ba^, toag je nur in einer ber le^tern öorl^anben ift, bort, in ben

beutfd^en ©ebid^ten, fid^ mand^mal beifammen finbet. 2)ie ältere ber

^jerfifd^en Sagen erjäl^lt, toie ber ©d^al^ ^a^u§ unb fein ^eer im

3auberlanbe SJtafenberan mit ^aä)t unb SUnbl^eit gefd^lagen toaren,

bi§ ber 9letter Sluftl^m mit bem ^erjblute beö 3)ih>g il^nen ba§ Sid^t

tüiebergab. ^ieöon mag e^ eine ^pnx fein, ba^ SBolfbietrid^g 3)ienft=

mannen, toie fie auf ber 9)Zauerjinne an Letten gelten, immer nur

näc^tlid^ gebadet finb. ^m ^unfein ber ^ßac^t toerben i^ aud^ bie=

felben bon ben Stiefen entfül^rt unb in einen unterirbifd^en Werfer ge=

lüorfen, au§ bem er fie errettet; unb in biefer ß^ifobe fd^eint iuieber

ber ©runbjug be^ ©angen berfleinert l^inburd^.

®ie 2tnlage ber ^erfifd^en 2)arfteEungen berul^t nun ioeiter barauf,

ba^ bem rettenben .gelben jtoeierlei 2Bege jur 3Bal^l ftel^en ; ein längerer

unb bequemerer, Don jtoei hi^ brei, ober gar fed^ö 9Jionaten, unb ein

fürjerer, aber befd^toerlid^er unb gefal^rttotter, ber in fieben S^agen bur<i^

bürreSBüften öoll Sötoen, 25rad^en, Sauhexiüeihn u. f. h). fül^rt. 3)er

.§elb, im ©ifer feiner ^reue unb im ©efü^Ie feiner Äraft, toäl^lt bief«n

le^tem SBeg. Slsfenbiar f^rid^t: „3)er fürjefte SSeg ift immer auf @rben

ber befte" CU, 2S2). «ßon biefer 2Ba^l b€§ aBege§ finben toir in ber

einen ©eftalt beö SöolfbietridböUebeg bie ©^ur gänjUd^ öertoifd^t, tool^l

aber bemerfen toir fie nod^, l^alböertoren, in ber anbern ^orm bei

^a\pax toon ber diö^n, toenn iuir einmal burd^ bie ^erfifd^e ©rjöl^lung

aufmerffom gemad^t finb. 2l(g 9Bolfbietrid^ öon ber belagerten S5urg

nad^ Sam^jarten pi Dtnit auireiten toiU, fagt il^m fein 3Keifter, er \)ah'

ein Ijalbeö ^ai)x gu reiten, e^' er benfelben finbe.

Str. 153. Durch die wüsten Rumeneye,

da durch du kumen müst,

die ist leüt vnd stros freye

vnd ist mit wurmen wüst,

dar vmb ich disse reiese
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dir pilliglich tu wem:

an trinken vnd mit speisse

kanstu dich uit genern.

(Str. 157. Dietrich wolt nit enperen,

die reis die wolt er than.

<Bpätex, fd^on mitten auf ber %a'i)xt, fragt er ba^ 3aw&whjeib um

bie 2ßege nad^ Sam^arteit. @te rät^ i^m, beim SJieere Ijin pi reiten,

ba§ Sanb F>abe biel Unfrieben. @r aber feiert fid^ ni4>t baran. Offenbar

l^ätte biefe Söamung ju ber be^ SJleifterig beim beginne ber 2lugfal(>rt

gel^ört. 2lber aud^ fo nodf) lä^t fid^ ber einftige 3ufammenl()ang , bem

^erfifrf>en gleid^mä^ig, erfennen.

3luf biefem fürjern Söege burd^ bie Sßüfte l^at nun ber ^erfifd^e

^elb fieben 3^agereifen jurüdjulegen unb für jeben ^ag ift i^m ein

eigene^ 3lbenteuer jugeipiefen. Dh unb treidle Sebeutung biefer ©ieben=

^al)l ju geben fei, tüerbe id^ nad^^er berühren, .^ier bemerfe id^, bafe

burd^ biefe B^^tbeftimmung ber Stationen, bie fd^on im Segriffe be^

fürjern SBegeö liegt, aud^ bie notl^loenbige SSegrenjung für bie 2lnlage

beö ©ebid()te§ gegeben fei. 6g lie^ fid^ in biefe fieben 2agfat>rten ^u-

fammenbringen, toa^ bie ))erfifd^e ^oefie toon fd^redbaren 9Zaturbilbern

unb bämonifd>en ©eftalten Sebeutenbfteio unb ©igent^ümlid^fteö üorju^

fül^ren l^atte. 3^e]^men h)ir an, bafi aud^ in ber beutfd>en SBoIfbietrid^g^

fage einft eine fold^e Segrenjung ftattgefunben l^abe, fo ift unö eben

bamit ber 3Raa^ftab einer beffern 2fnorbnung ber bertporrenen 2tben-

teuermaffe gegeben.

2ßenn felbft in ben beiberlei ^erfifd^en 2)arfteIIungen bie fieben

2tbenteuer nid^t biefelben finb, tüenn fie befonber^ gegen ba^ 6nbe ber

^elbenfat)rt fid^ über biefe Sal)l ju f>äufen fd^einen unb nid^t me^r

t)öEig flar ift, Wdd}C^ einzelne Stbenteuer bem einzelnen SCage anget>öre,

fo lä|t fid^ leidet erad^ten, baft, h)enn erft bie ©daraufe ber beftimmten

^af)l gänjlid^ burd^brod^en toar, h)ie in ben Söolfbietrid^^liebern , aud^

für bie 2lnt>äufung be^ 2(benteuertid^en, im Binne ber berfd^iebenften

Reiten, fein S^^^ ^^^^ geftedft unb ber 3uftanb ber SSerioorrenl^eit, in

toeld^em tüir biefe Sieber je^t finben, unbermeiblid^ getoorben fei.

2)afür aber, ba^ aud^ bie beutfd()e ©age einft ii)re beftimmten

©tabien gehabt i)ahe, f^rirf)t nid^t nur bie big gu biefem ^uncte I)in

gleirf)mä^ige Stniage, fonbern aud^ bie in bie klugen faUenbe Überein=
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ftttnmung ber einzelnen ^hmtmet SSBolfbictrid^g mit benen ber beibcn

^erfifd^en gelben, ^lid^t aU ob toir für jebeg Abenteuer ber bcutfd^en

Sicber bog ©eitenftüc! im Jjerftfd^en ©ebid^te fänben, ober umgefel^rt.

3(ber mel^rere ber erJ^eblid^ften unb au^gefül^rteften ^enteuer ftnb beiben

Sagen hii in baö (Sinjelne gemeinfam. 2)er gemeinfd^aftUd^e ©runb=

t\)p\i^ ber )3erfi[ci^en unb beutfd^en ©age hjirb burd^ baäjlenige, toaö

fid^ nid^t auf beiben ©eiten nad^toeifen (ä§t, um fo h)eni§er aufgel^oben,

alg ipir fonft aud^ bie fagenmö^ige ^bentität ber Beiben ^erftfd^en ^ar=

ftettungen felbft toegen i^ren 5(btoeid^ungen im @injelnen aufgeben

müften.

©0 tveit öon ber 2(nlage ber (Bebid^te. SBir beben nun bie l^er=

toorfte^enbern ^^nlid^feiten in ben einzelnen 3tbenteuern l^eröor.

2l(§ ^luft^m augfö^rt, l^ei^t e« öon feiner 9Kutter:

3Sotl Saffcr bie Slugen fam SFhibabc]^ l^erab imb Hagte: „!Du ge^P unb

lägft mid^ in ®orge unb Trauer jurüd; auf ®ott fe^e beine 3"*'eii^*^t ««^

bein SSertrauen!" dinftl^m \pxa(i) tröftenb il^r ju unb jagte: „O »ert^e SWutter,

nici)t au8 Sufl gcl^ id^ biefen SBeg; eS ift mein ?oo« aljo toom SScr^ngniS

beftimmt: bu benfe metner in beinern ©cbete!"

^m beutfd^en Siebe, nad^ Qa^pax bon ber 9i5^n, finben h)ir gleid^=

falls ben Slbfc^ieb SBoIfbietrid^g öon feiner 3Jlutter.

@tr. 159. die fraw gros leit do hete,

sprach: wem befilchstu mich?

©ie giebt it>m ba§ Sfiot^l^emb, baS öor fS^euer unb SOBaffer, SBaffen

unb 3awberei betoabrt. (Sr legt barüber fein ©treitgett)anb an.

©tr. 163. sein muter die rymen pant.

mit clagen vnd mit weinen

clagten sie in also ser,

sie meinten all gemeine,

sie Sechen in nymer mer.

'J)iefe§ gefeite ^emb fd^ü^t ben .gelben nad^l^er in ber Sinbtourm'

böt)Ie. 1 (So ift aber aud^, toie h>ir eben gel^ört, gegen atten ^aabcx

gut. 3t§fenbiar ftö^t bem 3auberh)eibe ©ul einen ftäl^Iernen 3)0ld^, ben

if)m ©erbufd^t gegen aUm 3«wber geireil^t, in§ ©enirf (^elbenbud^

1 S5gl. noä) bie SJieinuugen ber ^erfer toon ber SSeil^e -unb bem l^eiligen

Ursprung be§ $embe§ ©obere unb be§ @ürtel§ Äofti. ÄleuferS 3cnbaö. III,

201
f. 20. I, 59. 118.
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»on ^ran II, 285). ^n ^antmcr^ Überfe|ung, ol^ne Shjcifcl naä)

einem anbem Xejte, ift eö eine ftäl>lerne Äette.

®tr, 64. ®r !^att' eine Äette »on fetncnt @ta^I;

2)ie ^ielt er ber 3auberin üerfledt attjuntal^I.

®tnfi trug fte am Strm ©erbel^ufci^t,

3?er bem Äufd^taSp fte brad^t' ton ®rbef)ufc^t

SKit biefer Äette fd^eute ^Sfcnbiar

3ln biejcr Seit feine ®efa^r;

@r »arf bie Äett' um ben ^aU x\)x,

®o ba§ fte ben ?cib l^inunterftel i^r.

2)ie $ej' alö Sötüin batierfäl^rt

,

2)a griff ber SBeltfürft fogIet(^ nad) bem ©d^itjert

®ie fprad): ®u fd^abeft mir nid^t,

äßenn bu ^äuffi auf mid) (grggcbirgegcttjid^t.

@« fprad^ ju i^r 3f*fenbiar üoll (Senjalt:

O l^äßlid^c ^ejc, öerfault unb alt,

^ür bcine gefd^minften SSangeit

Äannft bu tjom ©d^tterte 2lntwort empfangen.

2ln ber Äette mad^t' er i:^r bie ^ötte ffn^,

Äo^lfd^ttjarj Dom ©ejtc^t, öon ^aoren fd^nceweiß.

(Sr fü:^rt' einen inbifd^en ßäbel^eid^,

Söomit er fie jpoltet üom ^anpt big jum S3ufen gtcid^.

9{ufti)m fattelt fein eble^ Stofö Steffel^, ba§ in ben ©agen bon if)m

fo berühmt ift. SBon SBoIfbietrid^ l^eiftt e^:

@tr. 158. Er wapet sich vil scbire,

sas auf sein Valckeu gut,

er sprach: bestß all tire

durch meinen [lieS deinen] vbermut!

Sieffrf) ift fo übennüt{)ig , bie Unget^üme ju beftel^en, ba^ fein

§err if>m nad^fjer hjeF>ren mu§ (^elbenbud^ bon ^xan I, 172 unten).

3u Steffel^ f^jrad^ er: ©treit foHft bu lieben mit feinem; fommt ein

^einb, bann eile ju mir! mit ^ih>§ unb Sötrten fäm^fe mir ni4>t!

3^uftl^m fommt auf einen 3(nger, barauf beerben öon SSalbefeln

jiel^en. @r jagt nad^ tl^nen, fein SBilb mag feinem ©trief entgelten,

©inen ber 2BaIbefeI fängt er, jünbet mit geriebenem ^olje ^euer an,

unb bratet feine Seute. 33et ßaf^ar öon ber diöi)n lr>irb gefagt:

®tr. 173. Wolfdieterich nach den landen

kert auf Lamparten zu;
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*
im kom vil wilds zn banden

wolt vechten mit in nu,

durch seinen vbermnte

. floch es die holen ein

:

er macht ein fear, das glute

vnd vber den walt erschein.

©erabe biefe^ minber eid(>e6Ud^e ©reigntg, ivobiird^ nur ber ©in:

gang ber SBilbniö, toeld^e nod^ betoolbet ift unb Sflol^rung barbietet,

bejeid^net ju toerben fd^eint, l^at fid^ in Beiben ©agen aU ba§ erfte ber

^a^rt erl^alten. ^n ber ^erftfdben toieberl^ott e§ ftd^ no<^ am ©d^Iuffc

ber jtoeiten ^agreife. 93emer!en§hjerll^ ift l^iebei, ba^ 9luftl^ni überatt

alö ein berül^mter SBaibmann erfd^eint. @ine eigene <Sage beg iranifd^en

^elbenbuc^g (bie jtebenjel^nte hei ©örreg; J, 215 ff.) ^anbelt „bon

9tuftl>mg Sagb in ^uran." @ö gehörte alfo aud^ in ber ©age ber

fieben 2;agreifen jur ß^arafteriftif beg .gelben, ba^ er ftc^ aU rüftigen

^äger jeigt, unb im SKolfbietrid^öIiebe finben toir nun biefen öerein:

gelten 3"S- Stuftl^mö unb 3lgfenbian8 Mn^jfe mit Sötoen finb in ben

beutfd^en Siebern anberg getoenbet. §ier fielet ber ^^elb bem Sötoen im

^am^fe mit Sinbhnirm unb SSi^er bei. 3««^ 3)anfe folgt if>m ber

Sötoe unb ift il^m in Ääm^jfen l^ülfreid^. ^ber fd^on biefe mel^rmalige

(Srfd^einung beö 2öh)en in ber beutfd^en ^^abel, fotoie ba§ ä^nlid^e SBer^

^ältniä DtnitS ju einem dUpf^anten, tueift un§ auf bie ^l^iertoelt eineö

anbem @rbftrid^§ l>in. ^m ^elbenbud^e bon ^xan finb Sötoen unb

©le^l^anten l^eimatlid^, in il^rer toirffidlen furd^tbaren ©rfd^einung, in

©leid^niffen, aU ^eerjeid^en unb SBa^^enbilber.

Sluö ber ©efd^id^te be§ unglüdflid^en 3"fflw^wiß«ti^cffcttö be§ ^ünQ-

lingg ©ol^rab mit feinem SSater 9luftl^m l^at "o. Jammer (a, a. D.

©. 56 ff.) eine @^ifobe überfe|t be^ i^nl^alt^: „©oijrab fragt um bag

S^elbjeid^en Sfloftemg ben ^ebfd^ir, ber eg il^m toerbirgt." 2)arin folgenbe

©tette:

®. 57. ©ol^rab fprod^: 2)cr grüne 3eItfIorpaIaft,

Sooor 3ranS ®ro§e ^c^n fonber S?oft,

Unb aufgcjie(ft ift bie ga^n' öor bem Qilt,

®in grimmger Sinbtturm in Diolnem ^i,
(Sin ^rad^ttl^ron glanjooK erl^ebt ftd^ jur @d^au

,

S)aüor jhralt l^ett ba8 gc|Hmte S5ilb Mau.

(5S ji^t bamit l^errfd^cnb ein ^cl^Ii»an,
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SBtt Älanj, SWati^t, ©ro^mut^ unb $er§ an^etl^an.

SDer «Sd^aar, bie ba fifet Dor feinem §"& 'ini Sl^or,

©ntragt fein ^aupt einen Äo^?f l^od^ jutor.

2)a§ 9lof§, ^od^ wie er, öor i^m aufgefd^irrt,

S)ef8 ^u^banb am tnöci^cl ^ctt Mingenb flirrt,

@S wallt in ftö^ feiber \)od) oufgebäumt,

®u meinfl wo^I, e8 ifi baä iKeer, weld^e« fd^äumt.

!5)u ftel^fi (älepl^anten ^el^n öor bem ^au8;

2)er ^ürfi ttjaüt unb wogt ein 5Kccr ö6tt @ebrau8,

(S8 lebt fein 5Wann in ^xan \)oä) wie er,

^d) fel^' aud^ fein 9ftof§ fo l^od^ unb fo l^el^r.

3!m S3anner fxef) ben ©te^l^anten fd^wer,

SSon ®oIb ein 2öw glänjet ^eß auf bem @^cer.

jDu fag' mir, wc8 9?amen§ ber SRitter fei,

3)er immerfort braufi unb brüllt wie ein Seu.

^ebfd^ir nun alfo ju ftd^ felber fprad):

Senn id^ Sloficmä S^^lf" 1^9' »
gebenb nad^,

@ag' \ä)i biefem SJianne »on Jöwen^erj,

®o iftö um JRoftem gefdt>e^en, weld^er @d^mer§!

®§ bändet mid^ üiel beffer, wenn id^S üerl^üß'

Unb oon feinem 5iamen ganj fd^weige ftill.

2ßir finben I>ier bie ganje SJienagerie öon ^^iergeftalten, bie fi4

in ben beutfd^en Siebern, in bie tirolifd^en SBalbgebirge toerlaufen l^at:

Sinbiüumt, Sötpen, @(e^l^anten. 2ßie 9tuftl^m al^ ^elbjeid^en ben

@Ie))^anten unb ben golbnen Sötoen fül^rt, )o h)irb in unfern Siebem

gefagt, ba^ Dtnit einen &epf)anten, SBolfbietrid^ einen golbnen SöhJen

im ©cf>ilbe get>abt unb ba^ fie be^l^alb ben %i)'mcn, beren Silber fie

führten , im ^am))fe mit ben Sinbtoürmen gei^olfen.
'

$Ruft{>m§ erfter Äam))f ift eben ber mit bem £öit)en. 2)ie[er trifft

ben gelben im ©d^ilfgeröf)re fd()Iafenb unb JuiE erft fein toeibenbeg 9lofi8

jerreifien. 2lber Steffel^ iüef)rt fid^ mit §uf unb 3<i^" «ttb jerreifet ben

Sötoen. 2lt§ ber §elb erhjad^t, f^rid^t er: „D flugeö ^l^ier, toarum

ftreiteft bu mit bem Sönjen? 2öärft bu getöbtet hjorben, toie hjoßt* id^

1 2)er lüijwe ift noc^ je^t in ^erpen ^äufig (male II, 518). Ob ber

eie^j^nt jemals bort ein^eimifc^ gewefen, bejweifelt iWalcoIm , nid^t ober beffen

früf/ern jal^Ireid^en ©ebraud^, wooon and) bie alten ^jerfifd^en ©teinbenfmäl^ler

jeugen (ebenbaf. II, 515. I, 35). ©eine (Einbürgerung in ber ^jerfifd^en (Sage

unb ^eralbif ift of)net)in nad^ bem Obigen ungweifell^aft.
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bicfcn ^Panjer unb bie^ ©eiuafffn ttad^ 9Jlafenbcran l^in tragen! SBarum

famft bu nid^t mit ©efd^rei ju mir?" @r fd^Iäft toieber ein ; am SJiorgen

ber jioeiten ^agreife burd^reitet er eine h)af[erfofe SBüfte unter l^ei^em

(Sonnenbranb. (5r unb ba§ SÄofö fd^mad^ten bor ^i|e. SRuftl^m fteigt

ab; ben ©^eer in .^änben toanbelt er mül^Kd^ fort unb fielet feinen

2Beg pix ^ülfe; ermattet ftnft er jur @rbe, bie 3«"9C ^f* ^^^ ^on

brennenbem 2)urfte jerriffen, Big i^m ber ^immet ein ©d^af jufenbet,

ba§ il^n ju einer Duette leitet.

9Son SBoIfbietrid^g fämjjfenbem Stoffe nad^l^er! StBer bie 9lotl^ m
ber 2Büfte toirb fo erjäl^It:

@tt. 174. Die nacht pis an den tage

der kune degen reit,

keinr stcas ^md -weg er pflage

,

OBfid was sein pferd gemeit;

des selben erschrack er palde,

der künn Wolfdietereich

sprach: Las in dissem walde

für war hie mein kunckreich.

@tr. 175. Do zugt er ab die prünne

vnd legtz auf einen ron:

„wem sol ich dich hie günne?"

vnd schefijd sich do darvon.

„wie sol ich mich erneren?"

sein leit was also gros.

„kan mich meiner veint nit weren,

ich bin nun hämisch plos."

@tr. 176. „Meines vaters reiclie

das wirt mir nimer mer."

do tet er für pas streiche,

do flus ein wasser her.

^n jener 2)urfte§nDtfc blidft Stuftfjm jum §immel unb f^rid^t: „D

©Ott, atteö Übel l^äufft bu auf meinem ^aupU; gebenfe meiner in

Sälbe, bamit ba§ ©d^irffat 6ah)u§ nid^t tierberbe unb bie Sr<twic'^ i>^"

flauen ber S)ih)§ entrinnen!" SBotfbietrid^ flagt, ba^ er fein Sleid^

I)ier laffen muffe, unb i)fter§ in großer ©efal^r ruft er:

@tr. 228. „Wer sol mir denn erlosen

Zu Krichen mein eilf dienstman?"
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ober (gebruc!te§ ^elbenbud^ ©. 67^):

„Herr got von hymmelreiche

,

Berat mein eyleff dienstman!"

^a§ britte XaQ'mext Stuftl^mg ift fein ^am^f mit einem ^aupU

ber 3)itt»g, Slöbth) genannt, ber in ©eftalt eine^ furd^tbaren flammen=

at^menben ©rad^en ben ©d^Iafenben überfallen h)ill. 35reimal hjedft

baö treue 3ftofö feinen ^erm, benn bie beiben erften 3RaIe l^at ber 3!)ih)

fid^ bei ^tuft^mö (Srtüad^en unfid^tbar gemad^t. 33eim britten @rh)ad^en

befäm^ft unb erfd^Iägt ber .^elb ba§ Ungetl^üm; Steffd^ aber ^at tapfer

mitgeftritten unb bem ^rad^en bie ©d^u^^en^aut mit ben S^\)nm jer=

riffen. tiefem entfpred^en nun in gröfter ^^nlid^feit bie 2)rad^enfämVfe

Dtnitg unb SBoIfbietrid^^. Dtnit fd^Iäft unter ber 3<i"&^Kn^c» al^ i>fi;

£inbtt)urm l^eranfommt. SSergeblid^ fud^t il^n fein 9lof§ mit treten,

©d^arren unb 33ei^en ju ertoedfen (^elbenbud^ ©. 74^). Sßon 3BoIf=

bietrid^ l^ei^t eg bei ßaf^ar öon ber 9lö^n:

®tr. 223. Der wurm den heren schmeckte

vnd eilt nach ym gin holtz,

vnd er sein schnabel reckte,

des heren ros was stoltz

vnd reis do ab sein zäume

vnd lief den wurm do an,

den wurm es [do] gar kaume

treib von dem heren dan.

«Str. 224. Das ross trat mit den fussen
,

den hern, er wachen solt:

do sliff er also süssen,

das er nit wachen wolt.

(gtr. 225. Noch schlief er auf dem schilde,

sein ros tet pei im stan;

kom aber der wurm wilde,

das ros lieffs aber an:

der wurm dem ross zureisse

sein leib vnd schönes fei,

das von ym rnn der schweisse

vnd wurd von plut so hei.

®tr. Ö26. Das ros den wurm tet schwachen,

treib in verr in den than;

Wolffdieterich tet erwachen
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vnd sach sein ros do an.

„Das ich das ye versliffe! ,''.-- , --;

du hast geliden not;

wau got vnd auch dein hilffe,

so wer ich leider todt."

2)ag iDteberl^oIte 3ötn!en, bie 2lnrebe an baiS treue ^l^ier, gerabe

h)ie bei fWuftl^mg Äantjjfe mit bem 3)ih) unb bem frül^ern mit bem

Sötoen.

2)a§ bierte 2(6enteuer fHuftl^m§ unb 2(gfenbiarg, mit bem ^auhn-

tüeibe, ba§ bie gelben beftricfen iüitt, aU fie im 33aume§f(i^atten bei

3KaJ)l unb 33eci^er au^rul^en
, finbet in ben beutfd^en Siebem fein ©eiten=

ftüdf in bem toilben SBeibe, ba§ an bie Sinbe, unter h)eld^er Dtnit raftet,

feinen 3<t"&ßi^ gelegt l^at; aud^ bie raud^e @(fe, toon ber Sßolfbietrid^

berjaubert n>irb, gehört J^iel^er. ^n ber 2)arfteEung be§ Siebet bei

ßaf^ar bon ber Stöl^n ift eg, ioie in ben ^erfifd^en ©id^tungen, ein

befonbereö, bon bem Sinbft)urm!am^fe unabl^ängigeg 2lbenteuer, tbie

't^a§> fd^eu^lid^e SBeib mit raud^er §aut bem gelben, ber unter ber

Sinbe fd^läft, bag ©d^toert toegnimmt, i^n bann gur @^e begehrt unb

firf) in eine glänjenbe ©d^önl^eit bertoanbelt, fo ba^ er nur in ber

Erinnerung an feinen @ib, fid^ burd^ fein 9Beib bon ber Stettung jeiner

^ienftmannen abl^alten ju laffen, il^ren Sodfungen entgel^t. ^n ber

)3erfifd^en Sage ift bie SBerh^anblung umgefel^rt, bon ber ©d^ön^eit in

bie graueni>afte ÜJlifggeftalt. 2)aju ftimmt e^er ein anbereö 2lbenteuer

SBoIfbietrid^g, tbie ber Sftbfenfranj, ben i^m eine jauberi>afte ?^au auf=

gefegt, jur umftridfenben ©d^lange tbirb. $ßon ber 3<iw&^"f ^^^ S"

9löfenbiar fommt, F)ei|t e^ (II, 285): „ber Slbgrunb ber ^öUe in einen

$Rofengarten bertoanbelt."

9ftuft^m§ ^am^f mit bem ©renj^üter ©rolab, beffen ganje ©d^aar

er attein abfertigt, l^at einen Slnflang in bem ©treite SBoIfbietrid^ö mit

ben Släubern, beren in ber einen SDarfteHung jtbölf, in ber anbem

bierjig finb (Gaf^ar bon ber Stöl^n 199 f.). 2lud^ l^ier begegnen tbir

einer auffattenben ^l^nlid^feit in einem einzelnen B^ge. 2)ort, erjä^lt

bie ^erfifd^e ©age (I, 176), ibar feiben ber 33obejt, bie @rbe bom 2llter

berjüngt, @rüne unb rinnenb 2Baffer' überatt. 3)em gelben fam bie Suft

an, be§ ©d^Iafeg ju ))flegen, er lie^ Steffd^ grafen auf einem tbeiten

©aatfetbe in ber 1Räi)e, unb ba§ ©d^toert unter bem ^avCpt, bie ^anb
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am 2)o(d^e, alfo entfd^Iief er. SBie ber J^üter bc« %d't>ti bog ^ferb

iüeibenb in ben ©aaten erblicfte, fam er fd^reienb l^eran, unb mit einem

©todfe fd^Iug er auf 9ftuftl>m§ %u% 2öic baöon ber Steine ertoad^te,

fd^rie ber ^ütex it)n an: „D 2l^rman! h>arum l^aft bu alfo jum ©rafen

baS ^ferb in meine ©aaten gelaffen?" ^aüon finbet ftd^ jtoar nid^tg

in SBolfbietrid^g 3(benteuer mit ben 3läubem, tool^l aber in bem mit

bem ^axxhet^dhe:

@tr. 177. do kom er auf ein gröne

zu einer linden wanck,

dar vnter stund gras schöne

wol zweier eilen lanck.

<£tr. 178. „Des wil ich got hie loben,

futer nieym ros zu teil.

auf meinem satelpoges-

wil ich schlaflffeB ein weil."

2(1^ er eriüad^t, mod^ ü^ ba§ 3<i"&^i^^^ci& 5ßorh)ürfe:

@tr. 183. sie sprach: „Wer tet dich heissen

zu fretzen in dem gras?"

unb toeit«

@tr. 184, „die wissz, lindt vnd die strusse,

vnd das ist alles mein."

2öentger Sejüglid^e^ bieten bie legten 2lbenteuer Sluft^mö unb

2lgfenbiar^ bar. 2ötr l^aben aber bereite bemerft, ba^ biefe legten

^agloerfe felbft fid^ iüeniger Kar unb an^füi)xüä) , al§ bie frül^em, l^er;

öorftetten. SDod^ erinnern bie tiefen SBaffer, bie ben SBeg ber gelben,

namentlid^ ben 2l§fenbiar^ nal^e öor bem ©d^Ioffe Slelüinbeg, unter=

bred^en, an ben ©ee, toeld^er um SBolfbietrid^ toor ber Surg beg^^eiben

gezaubert tüirb unb burrf) ben er, nad^ ber einen 2)arfteIIung, brei ^age

lang fd^hjimmen mu^.

2lu|er biefen SSergleid^ungen, toeld^e bon ben fieben 2(benteuern

SluftE^mö unb St^fenbiar^ aug mit SBoffbietrid^öUebem angeftettt Serben

fonnten, liefen fid^ nod^ mand^e 2lf)nlid^!eiten , in großem unb Üeinern

3ügen, jiuifd^en beutfd^er unb ^erfifdE>er ©age bemerflidb mad^en. ^(i)

fü^re beren nur nod^ einige an.

3Som Äam^jfe be§ SSaterl mit" bem ©ol^ne in beiben ©agen ift ge=

nügenb gef^rod^en.

9Bolfbietrid^ brid^t bem fiinbtourm bie 3äl^ne ani, um fld^ al«
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1$^Ux beffelben augtoetfen ju fönnen. 3)affeI6e t^ut ber ^erftfc^c ©ufd^

ia^p einem öon i^ erlegten ^rad^en, in ber 32ften ©age beg gelben»

bud^eg Don ^an (II, 255), toeld^e feI6ft mit ber ©iegfrieböfage ftd^

berührt. SGBie ©iegfrieb fommt ber Jüngling ©ufd^taSb ju einem

©d^miebe, b^r il^n toieber fortfd^irft, toeil Don feinem getoaltigen ©daläge

@ifen, 3[mbo^ unb .Jammer mit einanber jerbred^en (II, 250).

©reid^toie 2BoIfbietrid^^ 2ln!unft auf ber Surg beS Reiben 35ettigan

unb ber ^ob beö le^tem burd^ bie ^anb eineö 2)ietrid^g lange juDor

burd^ SBeiffagung Derlünbigt ift, unb toie ein alter ^eibe ben fiegreid^en

Äam^f SSoIfbietrid^g mit bem Stiefen S3albemar in ben ©temen fielet,

fommen aud^ in ben ^erfifd^en ©agen überall fold^e SSorau^öerfiinbungen

unb 2ln5eigen in ben ©eftimen bor.
•

*

Sßon ßl^ogreto (ß^ru^) loirb in ber 26ften ©age berid^tet:

©r lieg einen golbenen Sl^ron aufftetten, unb ein Saum, beffen ®tamm

©über, beffen S'i'fisc '"'u Okilb, beffen S3lütl^e unb ^rüd^te ebleS ©efietn,

bcfd^attete ben 2;i^ron. # -

^fjntid^e ^unftbäume finben toir in ben SSolfbietrid^S' unb SRofen:

gartenliebern.

Semerfen^hjertl^ ift enblid^ bie ©efd^id^te ber ^inbl^eit be§ (E^ru§,

trie fie bei ^erobot im erften ^ud^e unb hei ;3uftinu§ (Hb. I, c. 4)

erjäf>lt ioirb. 3luf äl^nUd^e Sßeife lä^t ^ugbietrid^ bei ßaf^ar Don ber

9töf)n feinen jungen ©ol^n, ber i^m alö bag Äinb eim§ böfen @eifte§

öerbäd^tigt ift, burd^ ^untung Don 9Jieran, ben er nur burd^ Sfrol^ungen

baju betoegt, nad^tö ^intoegtragen, bamit er im 3Balbe getöbtet iDerbe.

2lber ^untung l>at 3Kitleib mit bem ^inbe, legt e§ an einem SSrunnen

nieber unb beobad^tet e§. 2)a fommen njilbe ©d^toeine, §irfd^e, Säre»

unb eine gro^e ©d^aar Don Sßölfen ju bem Srunnen, um baroa* ju

trinfen. 2)ie Söölfe fe^en fid^ um ba^ Äinb l^er unb l>üte« e§. ®a
erfennt ^untung, ba^ e^ nid^t Dom Söfen ftammen li^nne, unb ent-

frf)Hefet fid^, eö ju retten.

®tr. 43. er sprach: „Du pist genesea-

von den wolffen wunderlich,

dar vmb dein nam söi wesen ^
hinfür WolfdieteKfeb." .%f*

SBie fel^r jene 2lbtl^eilung einer ^Ibenfai^rt nad^ beftimmten ©tobien

ober 2lbenteuem, bie toir nai^ Einleitung beS |)erfifd^en §elbenbu(^S
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aud^ in bem ©ebid^te bon Sßolfbietrid^ annahmen, in ber ©ogen^oefte

t^^tfd^ getoorben ift, babon jeugt ein Weitere«, eben erfit brfannt gc=

toorbene« Seif^iel auö ber altfranjöftfd^en ^elbenfage. (Srft fürjlid^ ift

erfd^ienen: 3^er S^loman bon %\nabxa^, ^roDen^alifd^, ^erau^gcgeBen

bon Immanuel S3ef!er. ^Berlin 1829. 4. ^n ben ^irol^igomenen px

biefem ^jrobenjalifdben 3)id^tiüerfe ift auö einem anbem norbfranjöfifci^cn

©ebid^te, 3tgoIant, gleid^ßg bem ©agenfreife bon Äarl bem großen

anget)örig, ein beträd^tlid^e^ Stärf obgebrucEt, tbdrin erjä^lt toirb, toie

ber ^erjog S^aim^ bon Saiern, einer ber jlüölf ?ßärS RaxU beä großen,

um aU SSote be§ ^aifer^ bie 9Jtad^t ber ©aracenen auöjuforfd^en , einen

gefaijrbotten 9titt über ben 33erg 2lf)jremont tbagt. Stuf biefem SEBege

^at er, ben ))erfifd^en gelben äbnlid^, eine Sleil^e bon 2(benteuem ju

beftefjen, ^äm^fe mit ©reifen, Sötben, ©d^Iangen, rei^enbe^ SBaffer

obne Srücfe, §agel unb tiefen ©d^nee.

6^ !ei>rt un^ nun bie ^rage Ibieber, ob etira jener ©iebenjal^I ber

2;agreifen ;tnb 8lbenteuer in ben beiben ^erfifd^en ^arfteffungen eine

tiefere, m^tfjifd^e 33ebeutung beizulegen fei.

©örre§, in ber Einleitung jum ^elbenbud^ bon ^xan (CXX ff.)

giebt bem 3use ^(^'^ 9)iafenberan (ebenbafelbft 33. I, 161 ff.) eine

folarifd^ = ^lanetarifd^e Sejie^ung.

^ä) laffe biefe, mir h>enigften^ fe^r ^roblematifd^e Deutung auf

fid^ berul^en. 3)a^ ben fieben ^^agfa^rten eine bebeutfamere Sejiebung

unterliegen fönne, al§ nur über^au^t bie Seftimmung beg 3^i^<*^B^^

für ben fürjern ber beiben SBege, unter tbeld^en ju ibä^len tbar, unb

bie tedE)nifd^e 2(bgren§ung unb (Sintl>eilung ber Slbenteuer, tbobon früher

bie Sftebe toar, tüill id^ bamit feineötoegö beftreiten. Sine SSermutl^ung

Iberbe id^ felbft nadCjljer borbringen.

Sßenben toir un§ aber bon bem, tbaö, fo Ibie eg je^t borliegt,

mel>r bie äußere gorm ber Slnorbnung au^mad^t, gu ben in biefelbe

gefaxten m^tbifd^en ©rfd^einungen, tüeld^e ibir ber beutfd^en ^elbenfage

mit ber ))erfifd^en gemeinfam gefunben i^ahm, unb fud^en toir l^ierüber

eine Slufflärung ju erhalten, tx>eld^e un§ ben in ^erfifd^er unb got^ifd^er

<Sage burd^laufenben mt>tl^ifd^en ©inn unb 3wfammenl^ang auf äl^nlid^e

2trt erfd)löf;e, tüie un^ ber obinifd^e ©laube über bie anbem (Sagen=

freife Sluffd^lu^ gegeben Ijat, fo fel)en tbir un^ auf baä anbre ^aupt-

benfmal ber früberen ©eifteöenttbirflung bei ben ^erfem l^ingetoiefen,
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auf bie 3<i6)büd^er, baä» 3w^*Jöefta, bie Urfunben ber plten ^erfifd^

©laubenölel^re, beren ©tifter obet Säuterer ^xoa\tn, ©erbufd^ (ben

toir anä^ h ber ©age nennen l^örten) in ba§ 5te bi^ 6te ^ai^rl^unbert

öor unfrer 3«tred^nung gefe^ toirb, toie id^ fti^oii frül^er angeführt ffobi.

2ßem, töie mir felbft, l^iebei nid^t bie SSefanntfd^aft mit ben Ouctten

in ber Urf^r&(i^ ju ©ebote fte^t, ber !onn fid^ öoi^üglid^ in folgenbem

3Ber!e naiver unterrichten: 3c«b = 5lDefta, nad^ bem ^anjöfifd^en beg

Slnquetil bu ^Perron öon ^. %. Äleufer. 2te 2luggabe. 3 SCI^eile in 4.

(«Riga 1786) nebft 2 33änben 3ln^ang. 2)iefeg 2Berf giebt bie er^tcnen

3enbfd^riften in beutfd^er Überfe^ung^ mit bieten barauf bejüglitl^en

Stbl^anblungen unb (Erläuterungen. 35efonbersi bient jur Überftd^t biefer

©laubenölel^re bie im erften 33anb entl^altene furje 2)arftellunft be^

Sel^rbegriffö ber alten 5ßerfer unb il^reg l^eiligen 2)ienfteg nad^ ben 3enb:

büd^em (bon Bleuler), ©inigeg jur ©rgänjung bringt eine neuere ©d^rift

bei. f^ragmente über bie Steligion be^ 3oroafter, auö ^em ^ßerfifd^en

öon SSuUerg. 33onn 1831. ^ ©otoeit aber bie 2)aj|teEung ber ^er=

fifd^en ©lauben^lel^re für unfre S^ede nötl^g ift, gebe id^ fie nad^ bem

furjen Umri^ berfelben in ©örre§ 9Ji^tl^engefd^id^te ber afiatifd^en SBelt,

S3anb I. ^eibelberg 1810. ©. 219 ff.

^ie 2Burjel aller 2)inge ift urbeginn^ burd^ 3^«"^ aferene, bie

3eit o^ne ©renken, baö in SSoUfommenl^eit berfd^lungene Sßefen gegeben.

Sie l^at S^ti)am^€maä}t, bie lang.e 3^^*^ ^<i^ 9^^^ Sßeltjal^r bon

jlDölf ^al^rtaufenben hiä jur 3luferftel^ung, in il^r ba§ 3111 Wc übrigen

Sßefen, fie felbft aber gefd^affen; bie @h)ig!eit aber l^at nid^tö über fid^;

fie l^at feine SBurjel, ift immer getoefen unb toirb immer fein. SSom

Xl^rone beä ©uten aber ift gegeben ba§ 2öort, ^onober, baö Dortrefflid^e,

reine, l^eilige, fd^nett iwirfenbe, toeit au^fel^enbe, baö ioar, el^e ber

§immel hx^ unb irgenb ein ©efd^affeneö. 9Jlit il^m ift baö erl^bene

glänjenbe Urlid^t ju 3lnfang gegeben, bag 2i(^t, toa^ bon fid^ felbft in

einem ^\x aufglänzt, tooburd^ bie ©teme, ber 3Ronb unb bie ©onne

feigen, 2lniran, baö erfte Sid^t; mit il^m ba3 feit Urbeginn hjirffame

?^euer unb baS fü^e, l^ülfreid^e, erl^abene, reine, burd^fid^tige, golb=

farbige Urtoaffer, 2lrbbifur, in il^nen ber ©ame aller 3)inge. S" bem

1 2)tc S^cologie 3''toaficr8 naä) bem ^tni'Wot^a, üon Ä. $ölt|(>tn

3ttgeng 3eitfc^rift für bie ]^t|lorif(i^c S^cologtc, neue ^olQt, 2ten 53anbeS

Iteg ®tü(f. Sct^jig 1838. @. 1—38.

tt^lanb, Schriften. I. 13 ,
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UBortc unb ben Urelementen aber ift Drmujb getoorben, au€ bet SJlifd^ung

bon Urfeuer unb Urtoaffer tarn er ^eröor. (Sr ift glänjenb unb fti^im=

ntemb in Sid^t^errlid^feit, allboUfommen , attbortreffnd^, allrein, aU-

mäd^tig, atttüeife, attnät>renb, Äör^)er aller Äbr^jer, OueU aller f^tcuben.

^i}n i)at bie ^di oljne ©renken jutn Äönig befteUt, begr^jt burd^ ben

Zeitraum bon jh)ölf i^t^^rtaufenben (baiS grofse SBeltjaFir), unb fte be=

l^au^tet il>re ^errfcfjaft über i^n. ^aS fräftig iDirfenbe Urfeuer ift

€irunb ber ©inigung jloifd^en ii>m unb bem in J^errlid^feit öerfd^lungenen

Hrtüefen, baö ber 3Wenfc^ nid^t ju erflären fid^ befd^eiben mu^. ©eine

^ui^bel^nung ift 2irf>t, er iDo{>nt im iJic^tfreife ber 9BeIt, in ber 2Ritte

beö Urlid^t^. Unbegrenzt ift er in feinem Sßöefen, aber begrenzt in feiner

Uml^ütte, bem 2idf>te nemlidb. Unb toeil ba§ Siebt bafier feine ©renge

l)at, barum ift au^er it>m bie ?5^infterniö, unb in ber SJiitte biefer

^infterni« too^nt 2ti>rman mit feinem ©efe^e, ber in Safter berfdilungene,

ber Duell ber Übel, ber einzig ift böfe unb unrein unb bertuünfd^t,

ein 3t\(i)U beg ©uten, ba§ Safter felbft. @r !ann nid^ts ©uteö benfen,

nid^tß ©Utes reben , nirf>t lueife fein. 6r ber ^ih) , ber bie SBelt quält,

ber Sügner, ber 9(rge, ber Ungered^te, ber Unreine, tobfd^toanger, ^rr=

tbümer fäenb, ber finftere Äönig ber 2)artoanbß, ber Sügenbrad^e. ©eine

Urn)of?nung ift bie tiefe ^inftemi-g, ber 3)u5a!^; er ber Söfe toav allein

in ii)rer 3Ritte, in ungetjeurer SSeite faF> ii)n Drmujb unter fid^, fdbtoar^,

bebedt mit Unratf) unb ?^äulniö, unb im Söfen 'begriffen, ^n ben

erften f^^tltfterniffen loot^nte einfam ber ©d^Iangenbrad^e, fein 2Befen im

Äeimc ber bidfften t^inftemiö, lüeit auögebel^nt fein Äör^jer, foioeit bie

3)unfel reid^en. 6r lebt burrf> ©otteig 3Rad^t; ii>n l^at bie eh)ige 3^"

gegeben , tpie fie Crmujb gegeben , toie ?^nftemiö mit bem Sid^t gegeben

ift. 2lber er ift me^r böfe burdf) eigene ©ünbe, al^ burd^ bie ^tcti)'

h?enbig!eit feiner 5iatur, tüeil Crmujb, el^e er i{>n be!äm<»ft, i^n bon

feiner ©ünbf>aftigfeit abgutoenben furf>t, unb tpeil er nad^ ber allgemeinen

9luferftel^ung , nadE>bem il^n bie glül^enben SJletallftröme aufgebrannt,

trirb f>eilig hjerben, baö l^immlifd^e 2ßort reben, unb lob^jreifen bie

©ottf>eit unb Drmujb, unb baö reine ©efe^ grünben in bem 2)ujafb.

Unenblid^ finb beibe Sßefen in ftd^ felbft, begrenzt in i^rer Uml^ütte,

einfam lebten fte in ber 3Kitte biefer Slbgrünbe, aber bie ^eit ol^ne

©renjen t>atte itjnen baö SSermögen ju fd^affen mitgetl^eilt; bie 12000

Sa^re tüaren fo unter fie bertljeilt, ba^ Drmujb im erften 3)rittt>eile
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allein regiere, im foIgenben,a6h)ecl|felnb mxiWivman, im legten biefer

allein. Drmujb regte ftd^ bal^er ^uerft unb f^rad^ bag SÖort, b<xg üor=

trefflid^e, baö ganj Sid^tnatur ift, baS lebenbige, fd^nctttoirfenbe, ba§

feine ©eele ift, unb ^l^rman fanf bor bem SBorte b^uht in bie

^nftemiö jurürf; burd^ jene^ 9öort, ben reinen, ^eiligen ^onober ftnb

äße reine Söefcn, bie ftnb unb getoefen ftnb unb fein hjerben, geraad^t

- unb in Drmujbg SQBelt gefommen, unb nod^ j|e|t f^rid^t fein 3Runb ba§

$ßort in oller feiner SBeite fort unb fort, ^immcl toar bie erfte feiner

(5d^ö|)fungen; in 45 Xagcn toar ^immel getoorben unb Sid^t jtoifd^en

^immel unb @rbe, ©onne (3Rit^ra), 9Ronb unb ©teme, bie ©tanb

l^alten unb in 93a]^nen laufen; toiele taufenb ^i^^ aber, bie Sid^tgcifter,

baö SSoK in ber J^öl^e, umgaben i^ren Äönig ÜRit^ra. 2)iefer aber
,

bient felbft bem großen öal^man, bem erften 3lmfd^ag^anb (SSertoefer) \
beg fiid^treid^ö unter Drmujb. 3)a feierte Drmujb. 2lber SD^rman*jj

machte fid^ auf, brang ein in ben ^immel, mifc^te fid^ in bie Planeten,

ma^ ficf> gegen ben ^immel ber ©terne, brang burd^ ©tanbftem ut^

atteö ©efd^affene. Unb er fd^uf aud^ einen Slmfd^ö^anb beö 95öfen,

33af>mang ©egenfäm^fer, ben l^eiUofeften, lafterl^eften unter ben 2)ii»§

unb ü^ren ^önig; ben 1)i\ü ©fd^em, bem fieben Gräfte gegeben, fe^te

er bem ©onnenfürften entgegen , unb ben ^i^^ ber ^immefefteme fd^uf

er gum Äam^jfe feine 2)ih>^, bie in gal^lreid^en .Raufen öon SRorben

auftürmen. 9ln bie Söanbelfteme aber l^eftete er feine 3)art>anb^. 3^eunjig

Stage bauerte ber 5lam|)f , enblid^ h)urbe ber Söfe in ben '^uioii) ge=

ftür|t. Unb mit bem ^immel tourbe baö ?5feuer gefd^affen, fünf 2trten

bee ^euerö, unb 3lrbibel^efd^, ber 2(mfd^aS^anb, ber f^uergeift, toarb

ii)m gegeben. 3ll^rman aber brang ein in baS ^uer unb madt^te eS

bunfel brennenb unb be^edEte e€ mit Staud^ unb fd^uf aud^ felbft eine

eigene 2lrt bunfeln fengenben ^euerä unb feinen 2lmfd^aö)janb, ben

nid^t^toürbigen Slnber.

3)ie jloeite ©d^ö^fung Drmujbg toar ba« jjungfröuUd^e, l^eilige 3öaffer.

Slber ba^ faulenbe Ung^iefer, ba§ Sll^rman l^eröorgebrad^t, Vergiftete

bag Söaffer unb gab il^m feine 6aljigleit. 25od^ abermals irurbe ber

^ihj gefd^lagen.

3um britten fc^uf Drmu^b ben !RabeI afler Serge, 3Kborbi, au§

bem alle ©eioäffer ftriJmen, ben 95erg ber 3«tcn, um ben bie ^immete-

fterne laufen unb bon bem bie <5onne auSgel^t unb ber 3Ronb, ba«
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eri>abene ©ebirg ber ^exxüd^Uit, ba^ gang ©lang ift tinb ganj ©olb.

'üJitt il>m i)Db bie @rbe ftd^ über ba^ 2^affer i)inau^ unb toon il^m iüud^fen

bie anbem S3erge auf. 3)em ^üter ber (Srbe ©d^ariöer, Äöntg be^ ®lan=

je^, ift ©abel, ?^rft ber ^inftemiö, öon 2ti>rman jum ©egner gegeben.^

®ie toierte ©d^ö^fung Drmujbö h>ar bie ber ^flanjentoelt. 2lud^

l^ier eilte Sttirman öon 3tDrben unb aug ailen ^Worbenben l^erbei, unb

burd^brang ^flanjen unb S3äume mit ©ift unb 3)ornen.

3)ie 2;t>ierfc|ö^fung tpar bie fünfte. Drmujb fd^uf ben Urftier, ben
^'

^eim unb ben ^önig aller 2;^iere, einzig in feiner 9(rt. 9lber Sl^rtnan

f^rang in ©d^langengeftalt öom ^immel auf bie 6rbe, brang in i^re

9Witte, gegen ©üben berF^eerte er bie @rbe unb fd^Iug ben ©tier, bajs

er ftarb. 2lber auö feinem SRarfe giengen neue lebenbige ©d^ö^fungen

l^ert)or. ©o^anbomab, bie Stod^ter Drmujbig, tDurbe jur ^errin ber

^ud^t unb Siliere tragenben @rbe beftimmt, unb S^iaong^eg, ii>r SBibep

fad^er, jum §errn aKeö fd^äblid^en Ungeziefern befteüt. ^aiomort^, ber

Prunbfeim be^ 3Jtenfd^engefdbled^t!g, loarb aud^ erfd^Iagen toon Slbrman

unb ben 3)ih>n, aber au^ it>m giengen bie SJienfd^enarten berbor. 3tbr=

man V)erfüt>rte aud^ fie, ba^ fie i^n anbeteten, unb fie berloren toon

100 ©lüdffeligfeiten, bie fie befa^en, aüe bin auf eine, ^ie ^eröer^

aber, bie Seelen ber 9Jienfd^en, finb ftart, tüotjlauögerüftet unb gefd^affen

in ber §öl)e, toirfenb in ber §öi)e, fd^lagenb, fiegenb, lebenbig unb

fiegreid^, Sid^t gebenb au^ ber ^öbe, burd^ ^euer tüirfenb toiber bie

©d^Iange, öom Söinbe begleitet, ber 3Kenfd^en Äör^er befreienb unb

crlöfenb, bie bie 2)ih)n gebunben l^alten. ©tarf finb bie öortrefflid^en

f^ertoer ber ^eiligen, gro^ finb i^re ^l^aten, rid^tig unb toeiten Umfangt

ibre ©ebanfen, ganj leben fie in bem, h)ag fie ti>un, fie toanbeln int

S^rium^^ unb finb gefd^affen t)om 3(nbeginn unb unfterblid^ unb iüer-

ben niebergefanbt, um auf (Srben ju h)ol^nen unb %i)xman ju befäm^fen.

©erofd^ aber, ber ©tattbalter Drmujbä auf ©rben, ber toirffamfte ber

3t}cb§, toad^enb über bie ©tobte unb bie SSelt, gro^ mad^enb bie ßrbe,

©d^u^ bem üJlenfd^en gebenb, offenbarenb baö SEBort, ift i^nen jum

;^erren gefegt. (Sfd^em bagegen, Url^eber bei böfen ©efe^ei, mit fieben

©tärfen jur ß^ftöning ber ©efd^ö^fe aUer fieben Äefd^öari ober 3onen,

ift il^nen jum 2öiberfad^er gegeben.

^n 75 2;agen toar bie ©d^öjjfung bei SOlenfd^en üottenbet unb in

365 ^agen ift gefd^affen bon Drmujb unb Sl^rman aßeä, toa« ift, unb
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eö tft beirt^eilt bie lange Sät unter ben U^tglänjenben Drmujb unb

ben (afterberfd^lungcnen Sf^rman. Unb toie in ©treu imb Äam^f bie

SEBett unb alle 2)inge in il^r getoorben finb, alfo fott aud^ baö Seben

felbft eine ^ortfe^ung beiS alten ©treite^ beiber ^rinci^ien fein; ge=

toaffnet foU immerbar ber 3Jienfci^ ^um Äam^jfe [teilen; auf bie ©eite

ber l^immlifd^en ^jebä, bie im reinen Seben toanbeln, muf; er fid^ orbnen,

^. unb burd^ bie Befolgung beg @efe^e§ unb reine ^l^aten unb Heiligung

^ burd^ D^fer unb &chcU unb ©ebräud^e immerbar fäm^jfen mit ben

2)ih)ö unb fie bernid^ten toie ©d^langenbrut. SBBenn ober in bem ©treitc

bie B^itf ^ic 3cirt)ane bem Söfen jugemeffen, abgelaufen ift, bann fott

bie 2luferfte§ung beginnen; bann erfte^en bie Urtoefen toieber, alte neu

glänjenb, ^lirman ftürjt in bie g'infterni^, h)o ^ie^enb @rj i^n unb

feine 2)iioö aufbrennt, bi§ aße ba^ l^eilige 2öort anftimmen. 3)ie ganje

@rbe iüirb etoige 2)auer gewinnen, ber ©toff toirb lid^tglängen^ uiÄ

burdf)fid^tig ioerben unb rein, unb ferner nid^t mel^r ©d^atteÄ fein in

\l)t nod^ ginftemiS, alle^ ioirb ein Sid^tretd^ ioerben.

2)a^ biefeg SBeltft?ftem in feinem boHen 3uf<M^»"^tt^<i«9' ^^ feiner

geifligften Sluffaffung in ^erfien boHömä^ig getoefen fei, fann id^ feines^

lüeg^ bel^au^ten. @§ ift fogar für bie Stnna^me einer frül^en ©agenöer=

hjanbtfd^aft jtüifd^en ben SSölfern bort^eil^after, ba^ ©egent^eil öorau§=

jufe^en. 2lber ©erbufd^t erfd^eint aud^ nur aU ein Säuterer unb

®rneuer be§ ©laubeng, unb tt)a§ er öergeiftigt l^at, mag nur ftoffartiger

jubor als 3)i^tl^ug borl^anben geioefen fein, foU)ie eg aud^ nad^l^er im 6^oö

iüieber öerfinnlid^t hjorben. ^ä) l^ebe nun biejenigen ©ä^e ber ©laubeng=

le^re auö, lueld^e am beutlid^ften unb lebenbigften au§ ber iranifd^en ^elben=

fage iüiberfd^einen unb ebenbamit il>re boHemäfeige ©eltung berbürgen.

6ö befielet für bag Seben in ber ^cxt ein forttoä^renber Äam^f

jiüeier ©runbfräfte, einer guten unb einer böfen. ^ene tool^nt tm Sid^te,

biefe in ber ^nfterniö. ^a§ böfe ^rinci^ ift Sll^rman, für bag gute

läntpfen bie ftar!en unb l^eiligen 3Kenfd^enfeelen. 2ll)rman l^at jjeber

©rf)ö^fung beö guten ^rinci^g, Drmu^bS, eine böfe entgegengefe^t. 35ie

erfte ©d^öjjfung h)ar bie beio^immelö; in il^r erftanben bie Sid^tgeifter,

bie ;5jeb§ ber .^immel^fterne, mit il^rem Dberl^au^Jte Sal^man; biefen

gu ©egenfäm^fern fd^uf 2t§rman bie ^iioe, bie ©eifter ber ginftemig,

mit i^rem ^i)nige @fd^em, bem fieben Gräfte jum Söfen gegeben finb;

auc^ bem reinen ?^euer, baö mit bem ^immel gefd^affen toarb, ^at
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St^rman ein bunKe«, fengmbeg entgegengefe^t. ©o aud^ in ber legten

-©(i^ö^fung, ber ©c^ö^fung ber 3)^iere, t>at er, ben lul^ic^en 32^ieren

gegenüber, ba^ Ungeziefer unb böfe ©etoürm erfd^affen. 3)ie gutge=

fc^affenen 3Kenfd^en aber toerfül^rt er ju feinem Dienfte. @r felbft

erfd^eint unb fäm^ft al^ ©d^langcnbradbe.

^n ber ^etbenfage finben tüir biefe SEöeltanfid^t iuieber, nur l^eroifd^

geftaltet. SDie ftarfen unb reinen ÜJienfd^engeifter finb ftreitbare gelben.

3luftt)m, ber gro^e 3Sol!>S^elb, i>ei^t öorjug^ioeife ber 3)ih?bänbiger.

2tl^nnan aber unb feine 3Sert)ieIfältigung, bie 3)ihj«, erfd^nen jum

Äant^fe in ©eftalt toilber, reifeenber SCtjiere, befonberö aber aU 2)rad^en,

i>ie toon jenem unreinen, fengenben ^^euer lobern, ba^ gleid^fattö 3lf)r=

man erfd^affen i}at; 3Jienfdf>en berlodfenb, erfd^einen fie alg ba^ reijenbe

3ciuberh)eib, mit ^rübling^buft, 9lubinbed^er unb föftUd^er 6^eife, bie

jebod^, t)om ^aliigmane berüljrt, fd^ttjarj h)ie bie ^Wad^t ioirb, ober jum

rei^enben £öh?en fid^ öertoanbelt. „^i)m Wav unfunb, bei^t eö bon

3*tuftf)m (I, 175), ba^ e^ ^auUx fei, unb unter liftigem ^rugf^iel

2l^rman toerftedft." 2)ie 2)rad^en toerben überall aU SDitpe, Dämonen,

bejeid^net. ©o erjäblt ©am, 9luft()m^ ©ro^bater, 'oon feinem SDrad^en^

fam^fe ([©örre^, ^elbenbuc^] I, 97 f., lOte ©age):

3Jiir gleid^ lebt auf ©rben !ein §elb. 9fiemanb f>at in ber <Bä)taä)t je

meinen 9iü(fen gefeiten; unter Reiben unb Scannern unb ?ött)en ein SWann

gürtete td^ mic^ 5um ©treite mit ben 2)ämonen. SBie jener 35ra(i^e öom ^luffe

Äefd^f ^ertjorfam, unb bie @rbe Qkid) ber flachen ^anb niad^te, ba erbebte atte

333elt in ©d^recfen öor i^m; toon SSögetn entleerte er bie ?uft, üon SBo^nungen

bie erbe, ton feinem %tvitx entjünbcte f\ä) ber ^^lügel be^ l^od^ft^webenben

®eierg, ber SBoben entbrannte öor feinem @ift, bie furd^tbare ®cefd>Iangc trieb

er aus bem SBaffer, au§ bem ©eiuölfe bie Stbler; bie Srbe ttjurbe öbe »on

2Jtenf(^en unb SBierfüßern. ^ä) aber gürtete im ?Zamen beS 2lQerl^ö(^ften mir

bie SWitte, aüe ^urdit fc^lug id) auä bem^erjen; id^ fam mit ber fiierföpfigen

Äeule, itjn ju befielen, id^ mit mächtiger gauft, er mit mäd^tigem Slt^em,

gleid^ einem l^immel^o^en Serge wäljte er jti^ l^eran; fein §aar l^ängenb jur

(Srbe roie ©tridfe, feine QunQt gteic^ einem fd^roeren Saumftamme, bie STugen

jtDci 2;eid)e üoö Sfut. ^ä) fpaunte ben SBogen unb er !am auf mi^ ^eran,

^euer entflob feinen ©d^uppen, ani ^urd^t üor i^m erbitterte bie @rbe,

bunfler SRaud^ Pieg öon il^r auf, il^n umfc^äumte fd^wargeS ®ift gleich bem

ÜÄeere öon ©fd^in. SBie ein Söwe f^rie id^ auf, einen biamantnen ^feil fd^b§

id^ an ben ^immet, gegen ben 9iad^en ^atte id^ ben ^feilgerid^tet, in ftaunenber
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»epürjung blieb t^ra bte 3ungc auger bem SÖhrnbe. ytod) einmal fd^og tc^

ouf feinen ^ali, ba§ et fi<^ frümmte unb beugte. 3um britten f(i^o0 idf

ben ^feil in bie iKitte be8 Slac^enS , unb ein ©trom rouc^enben SluteS fttirjtc

^eröor. iWit ber t^ule fd^Iug id^ i^n oottcnb« sufammcn, auf fein ^aupt fd^lug

ic^ ioi, aU ob bcr ^immef Serge auf i^n regne; ber @tro»t Äefd^f würbe

toff ©lut unb att fein Jöoffer ju @ift. 'Mti ©ebirg untrer, bebedt mit

(gd^aoren üon SWänncrn unb Scibem, jauci^gte mir ju, bie SBelt war 3eugc

be§ Äampfe« gewefen, unb wie ber 2)ro(i^e, ein ®ömon, rafcnb gefhrttten u. f. w.

SBie ic^ oom Äan^jfpla^e gieng, war mein ^ai^ jerronnen, öom ^ferbe flog

bie 35e(fe ^erab, nxdfti gebenbeS war in biefer ©egcnb attmn, ©l^ar unb

S^awer war«n oerbrannt, ic^ aber fagtc eine ©tal^Iwoffe unb fd^Iug i^m fein

^avLpt ab.

^n ber Saqe öon ©ufd^ta^bg 3)rad^enfam^fe toirb gefagt (U, 255):

Stuf bem SBerge S^eftl^ile liegt ein gröultd^ 2)rad^e, 2ll^rman8 ©eburt,

ben foüft^u fdblagen.

Sefonberö aber feeigt eö toon bem ©rad^en, ben Sluft^m mf bem

2ßege ber fieben ^^agretfen ju befielen l^at:

e§ war aber auf biefem ^Ibc bie SSol^nung eines $auptcS bcr S)iwä,

3l8biw genannt. 3)iefer fam in ©eftalt eines furd^tlid^en Drod^en, alfo fiarf,

bag ein ®le:p^ant il^m nimmer entgienge.

Unb nad^l^er f^rid^t ber Sinbtourm jum gelben:

StuS bem Äampfe mit mir gel^t niemanb frei au§, öon @nbe ju @nbe

ift bieje (äbenc mein £)rt, ber weite ^mmcl ift mein JuftfrciS, o^ne mid^

breitet ber Slbler nid^t ben ^^lügel jum f^lug.

3)iefer Slöbito, ber ein iQaupt ber 2)itoe genannt toirb unb fo

groger ©etoalt fid^ rü^mt, mag ber 2)itt) ©fd^em fein, ber ^önig ber

2)ilDe, bem 2l^rman fieben Gräfte jum 33öfen, jur Sefeinbung ber

©efd^öjjfe aUer fieben S^mn gegeben l^at. S^i>^ttf<ittg »nwfj fi<^

bag, toag bem oberften 2)itD juget^eift ift, in ben anbern *>ieber=

bolen. ®iefe fieben 3ll^rmani8!räfte nun fd^einen fid^ in ben fieben

Slbenteuern beö 2;afelnh>ege^ bem Sid^tl^elben gegenüber ju entfalten.

Sebe ©eftalt, jebeg Clement fte^t ben S)ämonen ju ©ebot, benn für

jebeg ©efd^affene l^at ^^rman feine ©egenfd^ö^fung, in ber feine ©eifter

ioirfen fönnen. ^Iße fieben Gräfte be« S)ämonenreid^eg mug Stuftl^m

nieberfäm^fen, el^e bon ben in ber ©efangenfd^ft ber SJitoe gebunbenen

©ö^nen beö Sic^tlanbeg ^xan, wie baffelbe (II, 254) genannt toirb, bie

zauberhafte ?Jinftemig, 2l^rman« ©rbt^eil, toeic^en fann. ^n ber legten,
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tiefen Sd^tangenl^öl^le mtt| ber ^iit> ©eftb bejtüungcn, Seber unb^erj:

Wut, bie S^6)m ber ööttigen 33emici^tung, i^m entriffen fein, betm^

bamit beftrid^en, bie 3lugen be§ (Sd^al^g unb ber 9Känner Don ^ran

fid^ bem Sid^te luieber öffnen. Unb h)ie l^ier 9luftl^m*lnit bem §eiben=

fd^hjerte, fo \)at 6erbufd^t (3oroafter) mit bem 'Btahe feiner geiftigen

©enbung ben2lf>rman bejloungen. „@in ©rei^ gab. auf ©rben fid^ !unb,

l^^eifet eg in ber 33ften ©age beä ^elbenbud^^ öon ^ran (U^ 260.

aSgl. ©. 263), in feiner ^ojib ber ©tab bon 2lub, gefegnet fein %u^:

tritt, fein ^^iame ©erbufrfjt, ben Söfeö toirfenben 2l^rman fd^Iug fein

2lrm.''

2tud^ auf bie gefrf)idE)tUd^en unb geogro^jj^ifd^en SBeri)äItniffe ift ber

35uaUömuö, ber gro^e ©egenfa^ ber ©laubenölei^re, angetoanbt, 2)ie

Dielen unb langen Mmp^e jtoifd^en ^ran unb ^^uran, toeld^e ben gröften

^^eit beö ^jerfifd^en ^elbenbud^e^ einnel^men, tragen überall bi|?^arben

biefeö ®egenfa^eg. ^xan unb 2;uran finb gefd^ieben toie ^euer unb

Sßaffer (II, 30 ob.). ^tan ift, n)ie fd^on *erh)ä^nt, baö ^ette Sic^tlanb.

Sn 2:uran ift 2anb unb @rbe 3l^rmanö (II, 58 u.). SSenn 3:uran

in ber ©d^lad^t ^Rotlj leibet, bann erbebt 2t^rman unb öertoünfrfjt fid^

felbft im ©djmerge (II, 94 u.). 2öie aUe^ Söfe öon Sltjrmang SSurgel

ift, fo finb aud^ bie .§errfd>er öon Sturan auö feinem ©tamme (II, 202 ob.).

S)ih)e, ©d^hjarjfünftler, h)erben fie genannt unb al^ fold(>e bargeftellt.

2lfrafiab, ber B^ai) biefe^ Steid^«^ unb ber unermüblid^e ^einb öon

:3ran, fül>rt eineö 2)rad^en Silb in fd^loarjer 3^a^ne (II, 43 u.). Unb

fo ift aud^ im feinblid^en 9JJafenberan ba§ .^auö ber trügerifd^en 3)ilog,

in ben Sanben il)re^ 3<iw&fi^^ ^f* ^^^f^^ ^^"b befangen (I, 164), ein

S)ih) ift ber ©änger, ber öon beffen töunberbaren Steigen fingt unb ben

©d^al> ßatouä jum öerberblid^en 3uge bal>in öerlodft.

solenn aber aud^ bie fieben ^^agreifen Sluftl^mg unb ^gfenbiarö an

beftimmte Örtlid^feiten angefnü^jft finb, toenn l^iebei aud^ gefd^id^tlid^e

SSejiel^ungen ftattgefunben l^aben mögen, fo ert>ettt bod^ eben barauö,

bafe jtöei öerfd^iebene gelben auf öerfd^iebenen Söegen in ber ^au^Jtfad^e

biefelben Slbenteuer befielen, bie m^tl^ifd^=^oetifd^e Slnlage biefer ^iä}-

tungen ; unb eine getoiffe 2l[l)nlid^feit ber Slnlage geigt fid^ felbft nod^ in

anbern ©agen beö iranifd^en ^elbenbud^eg, ber löten, öon ber %cif)xt

beö &atvu§ naö) ^amaöeran, unb ber 26ften, öon Äerfin unb ^e^l^en,

in ioeld^en beiben ebenfaH^ Stuftl^m ber rettenbe §elb ift. .
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* 3Son biefer 3luffaffung%er ^erftft^en ^^en^fel^c Vin\> ^elbmfiige

.^ad^en toir nun bie ä^nivenbung auf bie- bcutfd^n ^Öjenltcber be«

^ 0Otl^if(fen ober ähnelungenfreife«. - . ;, ; ; i i^^ia

.

• 2)ie Übet^ftimmung ber S©oIfbietri(^fage mit ber ^>erftf<i^ öon

9luft^ unb SC^^nbiar in ber Stnloge be« ®an^n fotool^, cU« in eih-

jelnen 2lbenteuem ift auöfül^rUd^ bargelegt toorben. ©#on bie Siktur^

bilber, bie im beutfd^cn ©ebÄ^te f^ielen, Sötoen, @le|)^anten, Sinbtoünne

ober ©d^Iongen, ifc&w. «nö auf ben fUßen Dften otö i^re ^e«nat

I^ingetoiefen. 3)a^ aber jene 2)rad^fäm^fe ber ^erftfd^en 5Di#tunge«

treber füs ioittfüJ^rlid^e ©nbilbungen, nod^ für ein Wo^e^ klingen ber

menfd^Ud^en Äör))erfraft mit ben ^iaturgetoalten angufel^en feien, l^t

unö bie 3uf«t«wenfteUung ber ^elbenfage mit ber ©Iduben^lei^re ergeben.

Stud^ in ben beutfd^en Siebem ift eine entf^red^enbe, urf^runglid^ S3e=

beutung biefer Äämjjfe anjunel^men, loenn gleid^ bie bämonifd^e ^otur

ber feinblid^en 9öefen längft in ben ^intergrunb getreten ift. ^d^ l^abe

fd^on früher bemerft, ba^ id^ bie SBoIfbietrid^Sfage an bie ©^i^e beg

3(melungen!reifeg ftette. S" 2)ietrid^ bon Sem, fotoie in Sflotl^er, erfenne

icf) nur SÖßiebergeburten beä ättern 3öo(fbietrid^§. 3>iefeö finb jtoar

Sei>au))tungen , bereu Stic^tigfeit ic^ l^ier nur borau^fe^e, bie id^ aber

in bem 3lbfd^nitte bon ber ^joetifd^en (Sntloidflung ber Sage ju begrünben

treffe. SBoIfbietrid^, 2)ietrid^ bon S3em unb Slotl^er fäm^fen unb bulben

atte brei für bie 9tettung il^rer getreuen Sienftmannen; biefeiS ift ber

Äern ber gefammten 3lmelungenfage, entf^red^enb ber Slnlage jener ^er=

fifrf)en ©agen. aSarum aber in SBoIfbietric^ bie ältefte, beutf(^ @nt=

midtlung biefeö ©agenfemö anjuerfennen fei, fott bort naiver beleud^tet

ioerben. ^ier fü^re id^, borgreifenb, nur ben ©runb an, toeld^er thtn

in bem aSunberbaren, 3Ji^tl^ifd^=f^mboUfd^en, liegt, hjeld^eg ben aben-

teuern SBolfbietrid^g bor benen ber beiben anbern gelben eigentl^ümlid^,

mit ber ^erfifd^en ©age aber gemeinfam ift. Slud^ bon ©ietrid^ bon

'5ern toerben poax ^rat^enfäm^fe erjäl^It, fte toerben aber, bejeic^nenb,

ba^ fie einer altem ©eftaltung ber 3)ietrid^§fage angel^ören, in feine

frü^e :3lw0wi> l^inaufgerürft unb finb oxl^ bem SSer^ältni^ ju feinen

^ienftmannen gänjHc^ ^inau^gefd^oben. 3)a« 3Jienfc^li(^e, ba§ 6^ifc^=

c^arafteriftifc^e ^at {>ier über ba^ SSunberbare, 3R^t^ifd^ = f^mbolifd^e

gefiegt. Äein ^rad^e f^eit mel^r ©ift unb ^^lomme, aber ber getoaltige

©rmenrid^, 2)ietridf>§ Dl^eim unb unberföl^nlid^er ©egner, unb ber bofe
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Slotl^geber ©ibid^ brüten giftigen SBerratb unb legen 3)ietric^^ ©rbljinb

öbe. ^I^rman unb feine ^h;^ loanbeln nid^t mel^v in Sd^langengeftolt,
^

fonbem treten in menfd^Iid^er ^ücfe ju 'XaQ. SBcld^e ©d^toierföleiten {

bie Sejiel^ung be^ gefd^id^tlid^en ©rmanarid^ auf ben (Srmenrid^ ber

^dtoenfagcl^abe, ift frül^er ertoäl^nt toorben. ^ber ein m^t^fci(>er 3lnHang

mad^t ftd^ l^örbar, toenn aud^ nid^tS loeiter barauö beloiefen toerben fott.

^ie got^ifd^ie ?5orm toon ©rmenrid^, (Srmanarid^, ift Airmanareiks

(©rimm, .^elbenfage 2). Rlah, reiks, ift 2lnt>angfUbe, bie in fielen

SJomen toieberfe^rt, unb bebeutet potens, dives, fortis (©rimrn, ©ram=

^ati! 1, 49. SSgl. ebenbafelbft II, 175. 448 f. ^tec^töaltert^. 291 f.).

%U ^au^Jtbeftanb bleibt fonad^ Afrman-s.

2)ie augfül^rlid^ere Gl^arafterifti! ©rmenrid^sg, bie 3)arlegung ber

2l^rmangnatur biefe^ Ungetreuen, Unreinen, toie ii}n bie Sieber nennen,

bleibt bem näd^ften Stbfd^nitte öorbel^alten.

^ier nur eine ©teile au§ bem Siebe toon 3!)ietrid^ ^lu4>t ju ben

^unnen, toorin ©rmenrid^ red^t ali bie 2Burjel beö S3öfen in ber 2öelt

begeid^net toirb:

SS. 3496. ist er zu der helle geporn,

daz endunck nieman unpillich:

untruwe ist von im in die rieh

laider aller erst bekomen.

SSergleid^en h)ir bie beiberlei m^tl^ifd^en Sßeltanfc^auungen, auf bie

ioir jur ©rftärung ber beutfd^en ^elbenfage jurüdfgel^en muften, in

il^retn ©influf; auf bie öerfd^iebenen Greife ber le^tern, fo jeigt fid^ biefer

ioefentlid^fte Unterf4)ieb: bie obinifd^e 2lnfid^t ergreift im ^elbent^ume

bie ungefd^iebene ^raft; gut unb böfe ift nur ein 9^erl^ängni§, unöer-

ioüftlid^e ^a^ferfeit ein SBerbienft ; auö beiben beeren, bie fid^ im ^am^fe

Demid^ten, faljren bie gelben ju Dbin; ein ©egenfa^ ift nur jtoifd^en

il^nen unb ben ?^eigen, 6ied^tobten, tpeld^e §el in it>re bunfetn 2öol^-

nungen jie^t , bie aber gar nid^t in baö ^elbenlieb aufgenommen toerben

ober nur tt>ie ber Äned^t ^iaUi, bem man ba§ bebenbe §erj ausreifet,

jum Unterfd^iebe Uon ^ögniö nid^t judEenbem; bie ^)arfifd^ = got^ifd^e 2tn=

fid^t bagegen fe^t ben entfd^iebenften 2)ualigmug, ben ©egenfa^ be§

Sid^teö unb ber ^^^nftc'^ni'^f '^^^ ©uten unb Söfen, ber ;^elb ift ein

Ääm^jfer be§ Sid^tö gegen bie 3Käd^te ber ^infternig. 9Jiag aud§ im

legten SGBeltfam)3fe ber obinifd^en ©laubenölel^re, ju bem ©ötter unb
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gelben bcftimmt ftnb, ein frftl^ ®egcnfa^ m &xö%nn liegen, fo ift

er bod^ ol^c fül^ftarc (5inh>irfung auf bie 9legion ber ^elbenfage unb,

tote ei fd^eint, mel^ in ber jjriefterlid^en, aU ber tjeroifd^en Stnftd^

begrünbet. 2)iefe 3Serfd^ieben]^eit, bie id^ 1^ nur in ben attgemeinfiteii'^*
*

3ügeh angemerft l^abe, toirb fid^ bei ber Setrad^ng beg @t^d^en m9^
ber J^elbenfage nä^cr legen.

<3o beftimmt h)ir nun in ber ©efammt^eit ber ^elbenfage jioeiertei *

3)I^tl^en!reife ju unterfd^eiben l^atten, beren ^errfd^aft ftd^ in bie einjrf*

neu ©agenfreife tl^eilte, fo ift boc^ leid(»t ju erad^ten, bo^ mit ber frul^-

jeitigcn SBennifd^ung unb SSerfd^meljung biefer ©agenfreife felbft auc^

bie urf^rünglid^ gefd^iebenen 9R^tl^en mel^ad^ in einanber übergiengen "^

unb fid^ in einem gemeinfamen Söunberbaren Uerloren. SBir l^aben biefeS

jubor fd^on bei bem @Ifenlr»efen, ber @rfd^einung ber 3h>erge in ben ber=

fd^iebenen (Sagenfreifen, bemerlt. Sefonberi aud^ fd^einen ftd^ bie fagen=

haften SBorftettungen »on bem ^J'ortleben ber gelben unftd^er ju burd^freujen.

SBolfbietrid^ enbet fein 2ehm im Älofter, eine d^riftUd^e SBenbung

ber <Sage, bon beren älterem Seftanbe öielleid^t im Äampfe, ben ber

Selb, auf feiner 33al^re fi^enb; mit ben ©eiftem aUejc bon i^m 6rfd^la=

genen ju fäm^fen l^at, unb iborüber ibm in einer 3Mi)t bie §aare grau

JDerben, nod^ ein bunfler Überreft geblieben ift.

SSom 6nbe 5Dietrid^ö bon 33em finb berfd^iebene ©agen. 3uerft

bie fd^on berührte @rjäl^lung beim^elbenbud^:* @in großer ©treit ge=

fcftieljt bor Sern, barin atte gelben, bie in ber 2Belt finb, erfd^lagen

Serben, ja einer burd^ be^ anbern §anb, aufgenommen ber 35emer.

' S5I. 212: AJso reit der ßerner vnd Hiltebrant hinweg [nad^ berSßib.

i)Jott|]. Die selben wunden woltent Hiltebrant nye gelieikn bisz in synen

todt. Darnach ward aber ein streite bereidt der geschach vor bern. do
ward der alt Hiltebrant erschlagen von künig Günther [?]. der was fraw

Crimhilten brudcr. vnd do käme ye einer an den andern bisz das sy all

erschlagen wurden. Alle die helden die in aller weit waren, wurdent

do zumal abgethan auszgenummen der berner. Do kam ein kleiner zwerg.

vnd spräche zu jm. Berner berner du solt mit mir gan. Do sprach der

berner. wo sol ich hin gan. do sprach der tzwerg. du solt mit mir gan.

dyn reich ist nit me in diser weit. Also gieng der berner hyn wege
viuid weysz uyemant-wo er kummen ist ob er noch in leben oder todt

sy, weysz nyemant warlichen da von zu. reden. Man vermeinet auch
der getVeu Eckart sey noch vor fraw fenus berg, vnd sol auch do beljAien

i'isz an den jüngsten tag, vnd warnet alle die in den berge gan woll^i.

m

J
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3u ii)m lommt ein Heiner 3h>erg unb f^ric^t: Serner! 33emer! 3)u foHt

mit mir gel^n! ^ein Sleid^ ift nid^t m^iß in biefer 2Belt! ©o gel^t ber

öemer l^inlüeg unb toei^ niemanb, h)ol(>in er fommen, ob er nod^ im

;^en ober tobt fei. Slnbcrö bie SBilfinenfage (6a^. 393. dia\n

®. 625—8). 3)ietrici^ beginnt fraftloö ju toerben öor 2l(ter, bod^ füt>rt

er feine 3öaffen nod^ IdoI^I. ßinft naftm er ein S3ab an bem Orte, ber

je|t 2)ietrici^!gbab genannt lüirb. 25a ruft einer öon feinen ^ned^ten:

^err, I^ier läuft ein §irfc^, nie fal> man folc^ ein gro^eö unb pxäö^ü^e^

Xl^ier. 2)er Äönig fj)ringt auf, nimmt fein SSabgeiüanb um unb ruft

na(f> Stofö unb ^unben. 3)ie Äned^te laufen bamad^, aber ber ^irfc^

rennt t^in unb ber ^önig loirb ungebutbig. 3)a fiei?t er ein gro^eg,

gefattelteö ^ferb ftefjn, fc^lüarj, h)ie ein S^iabe; barauf fd^toingt er ftdE).

ignbem lüerben bie ^unbe lo^gelaffen, aber fi« tooUen nid^t biefem ^ferbe

nad^Iaufen. 9tafd^er unb leichter läuft eö unter bem Äönig {»in, ol^ ein

Sogel fliegt. 6r finbet je^t, bafe eö too^l lein ^ferb fein möge, unb

toiE fid; öom 9tüdfen beffelben lo^ mad^en, aber er fann feinen ©d^enfet

f)ehen, fo feft fi^t er. ©ein befter Äned^t reitet nad^ auf feinem beften

$ferb, il^m folgen alle .^unbe. 2)orf) balb öerliert er ben Äönig auö

bem ©efid^t unb itfemanb loei^, lt>o 2)ietrid^ öon ber 3cit geblieben ift.

^er Änerf)t ruft ibm ju: §err, Wann toirft bu jurüdfommen? loarum

reiteft bu fo l^aftig? 2)ietrid^ anttrortet: ^d) reite ühd, bie^ mufe ein

2^eufel fein, barauf id^ fi^e. 2lber jurüdE mag id^ fommen, ioenn ©Ott

unb bie f). SJiaria tüill. ®eutfrf)e 3Jiänner fagen , ba^ fie in träumen

erfaljren, lüie ©Ott unb SJiaria ben Äönig 2)ietrid^ eö genießen liefen,

ba^ er i^rer ^I^iamen bei feinem Stob gebadete. 2)iefeg ift ein gut=

mütl^iger B^fö^ ^^ dE)riftlirf)en ©inne; man tooEte ben tl^euem gelben

nid^t gum 2^eufel faljren laffen. ^^lidbt fo gut fommt ber Slrianer

^l>eoberid^ in ben ^Dialogen be§ ^abftg ©regor (IV, 30) toeg; ein

©infiebler auf Si^ari l)at gefe^en , toie er gebunben bon bem ^abft i^oJ^an-

nes unb bem ©^mmad^u^ in Vulcani ollam, ben Sttna, getoorfen ioirb

(Slltb. 30. I, 228). Dtto bon greifingen, ber biefeö anfül>rt (erfte ^älfte

beö 12ten Sal^rl>.) fennt aud> bie Sßolfigfage, ba^ 2)ietrid^ bei lebenbigem

Seib, auf einem ^ferbe fi^enb, jur Untertüelt gefal>ren. * 35eutfdf)e

' Otto Fris. J. V, c. 3: hinc puto fabulam illam traductam ,
qua

viilgo dicitur: Theodoricus vivus, equo sedens, ad inferos descendit.

..Cpb. SB. I, 294.)

-^
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©ebid^tc ertoä^ncn berfelben mit bem 3wf<»l» .^^B 3)tetriti^ big jum

jüngften ^age mit SBürmen ftreiten muffe.

S5emer!en§h)ertl^ ift nod^, toa« bic :3la^&ü(i^er beS SKönd^g bo« Äöln

jum :3lö'^'^ 1197 erjäl^len. SDamal« fei einigen, bie an ber SJlofel #|^. 'f

gegangen, ein ©ef^enjt bon tounberbarer ©rö^e, in menfd^tid^ ©cfloi^^JI

auf einem fd^toai^en ^ferbe fi^enb, erfd^ienen. 2)en ©rfd^rodfenen fid^

nä^ernb, l^ab' e« fie ermal^nt, feine ^^urd^t ju ^egen, l^abe ftd^ 3)ietrid^,*

einft Äönig bon Sern, genannt unb mand^lei !Rot^ unb 6tenb, fo *

über ba§ römifd^e S^leid^ fommen toürbe, öerfünbet; nad^ biefen unb"^

anbern Eröffnungen fei e^, bon il^nen ^urüdftoeid^nb, über bie 9Rofel

geritten unb au« i^ren 2(ugen berfd^tounben.

'

3!)al ©emeinfamc biefer berfd^iebenen ©agen liegt barin, ba^ ber

^elb in unbefannte ^Jeme entrürft ioirb, bon hjo i^m bie Sßieberfel^r

in fünftiger 3^^* borbel^alten ift. ©o ift nad^ bem ©ebid^t bon ber

^lage (4368—404. 3SgI. 4245—68) aud^ öon @$eln unbefannt, h)o^in

1 @fe. $oft)Qlt. @tr. 131: Vud ist auch noch pey leben herr Diterich

von Fern; got het jm pus zugeben, das mugt ihr hörn gern: eyns tags

er sich verjache zu Peren jn der stat, von red dajl^b geschache, das

was des teuffels rot. <Str. 132: Dor vmb ward er beruret von eynem

res vnreln, vnd ward do hin gefuret, das mocht der tenflFel seyn, dor

auf do must er reiden in die wüst Rumeney : mit wurmen mus er streideu,

pis vns der jungstag wont pey. ©tr. 133: Das las wir hie nun seyne,

wo er nun komen sey; got hilfft jm noch aus peyne, mit sterck wont

er im pey u. f. w. ^l^nlid^eg in ^erm. ö. <S>aä)]eaf), SWörtn. @. fonfl über bie

(Sage ü. b. ^agenS Slnmerf. 180 f. 31. ebb. «riefe in b. ^eimat^ II, 60 f.,

wo als eine 2?eronaer ®age erjäl^tt wirb: „©tetrtd^, nm feine ?ufl an ](i)ontn

Stoffen, ^ogbl^unben unb Ralfen gu büßen; mad^te mit bem Xeufel einen Ser=

trag, ba§ feine ®eifler il^m in fold^er @efiaU bienten, bis fte alfo i^n fclber '-

in bie ^öQe jagten. @o fieSt tl^n bier ein balberbobeneS «ilbwert beS jel^nten

^fal^rl^unbertä neben ber Äirt^tbüve »on @. Qtno bar, wie er, mit früher

ungewöbnlid^ furgem aWantel nnb ©tcigbügeln, auf bie 3ogb reitet; unb bic

latetnifd^en Sleimöerfe beuten ba« SSilb burd^ einen tbörigen Äönig, bem ber

jteufet 9tof«, Ralfen, ^unb unb ^irfcb fenbe, bie i^n ber ^ötte jufübren, unb

meinen obne äö'eifel SDictrid^." ... ^^^nlid^e @agen baben wir bonn »on einem

tömifd^en Saifer S)onatuS unb bon ^'aifer ^riebrid^ II; fte geben in bie bom
»Üben 3äger über unb i^r gemeinfamer @inn ifi : wer ber SBelt 8uft ju bi^ig

natbjögt, ift felber beS SeufelS S33ilb^)ret." SDie @age bon griebrid^ fie^t bei

®rimm, beutf(be @ogen II, 188 au3 Cod. Pal. 844. »gl. no(b a»an|^186.

166
f. 173 ^ . -^S.
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er gefommen, unb ber ^erftfrfie G^oörrtr berfd^toinbct, in ber 3lften

©age be^ ^elbenbud)« bon ^tan, auf f>ol^etn ©ebtrgc.

33on ben bcrül^inteften Äaifem beö beutfd^en UJlittelatterö, fcefonberö

toon Äarln bem großen unb ben fci^h)äbtfd^en ^ebrid^en, beftanb ber

33oIfegIaube, in örtlid^en ©agen, tüeld^e jum ^l^eil noc^ gangbar ftnb,

biefe gelben ft^en im Innern eineö Sergej ober unter einer alten Äaifer=

bürg, J^albfcftlummernb, auf ben fteinemen ^ifd^ geftü^t, burd^ ben ber

lange Sart getüad^fen. SBSenn bie diahm nid^t me^r um ben 33erg

fliegen, ober toenn ber 33art breimal um ben ^ifd^ gel^e, in großer ^oti)

be^ Sanbeö, ober am @nbe ber 2Belt, toerben fie toieber l^ert)or!ommen.

2(uf irgenb einem toeiten ^elbe ioäd^ft ein berl(>ängniöboller S3aum; toenn

biefer, breimal umgel)auen, toieber grünt unb ?^rüd^te trägt, ober umge=

feiert, toenn ber grünenbe berborrt, toirb auf jenem ^elb eine blutige

«Sd^lad^t anl^eben; baju toirb ber berlorene J^elb erfd^einen unb feinen

©d^ilb am bürren, je^t neu ergrünenben 2lfte beö ©erid^t^baumg auf=

Mngen (©rimm, b. Sagen).

3Son ber SBeife^ung Äarl^ beö ©ro^en in ber ^au^)t!ird^e ju 2tadBen

melbet ber 3Könd^ Uon Slngoulöme:

Corpus ejus aromizntum est, et in sede flurea sedens positum est in cur-

vatura sepulcri, ense aureo accinclura, evangelium aureum tenens in manibus

«. f. ID. Vestitum est corpus ejus vestinientis imperialibus u. f. W. Sceptrum

aureum et scutum aureum, quod Leo Papa consecraverat, ante eum posita

sunt dependentia, et clausuni et sigillatum est sepulcrum ejus, (^a^n I, 88.)

Dtto III lie^ im ^al>r 1000 biefeö ©rabgetoölbe öffnen, nac^ ber

(Srjäl^lung in Ademar. Chron.:

Otto Imp. per somnium monitus est, ut levaret corpus Caroli M. Imp.

qui Aquis humatus erat, sed vetustate obliterante ignorabatur locus cei-

tus, ubi quiescebat, et peracto triduano jejunio, inventus est eo loco,

quem per vjsum cognoverat imperator, sedens in aurea cathedra intra

arcuatam speluncam, infra basilic-am Beatee Mariee, coronatus corona ex

auro et gemmis, tenens sceptrum et ensem ex auro purissimo, et ipsius

corpus incorruptam inventum est, quod levatum populo demonstratum

est. Solium ejus aureum Imp. Otto «lirexit regi Botisilano pro reliquiis

S. Adalberti Martyris. (^a^n, a. a, O.) [Sgl, Äarlmeinct @. 829.]

Sßir feben bier ein leibbafteS SSorbilb ju ben SBolföfagen üon ben

unterirbifcb barrenben Äaifern. ^as ^elbenbud^ Oon ^xan erjäblt in

ber neunten Sage (1, 69):

'.•
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geribun gicng , unb fein anbcnfeii blieb totxtif bü auf b«f« fpäten 3"ten,

nie l^otte er SöfeS getl^an. 9Renutf<i^el^r fe^e i^ aat ihroite auf« ^anpt,

gürtete il^n, unb nad) ber Seife ber ^d^af^ maäfte er Vit Sobtenwol^nung üuS

@(olb unb foftbarem (S^eftein. 2)ort ml^tt er esf elfenbeinernem @tu^k, lieber

feinem ^upte bie Ärone, fo fa0 er gegttttet in ber SSßeife ber SUten. .
-^^

^^nltd^eg in ber fiebenunbbrei^igften ©age, „öom 3^obe Sfluftl^s"

(II, 346 f.):

Unb eS begann ber Srauerjug, jroci 2;agereifcn weit führten fie bie Seici^en

nad^ ®obuI, bie @rbe bewegte pd| cor Trauer unb attum erfd^oH lauteS ÄIag=

gcf^rci. Sie fie bie ^etmot^ erretd^t, »aalten fte einen fd^önen grün Utoadi'

fenen ©arten, unb erri(|leten bort ein SWal, boS ju ben Seifen bcn ®ipfel ^
^tnouf^ob. ^voti elfenbeinerne ©effcl fieHten fie barin einanber gegenüber nnb

festen bie gelben bawnf. Über il^en ^äuptern waren bie fronen anfgel^ängt,

unb bie 2)iener go^n 9Kofd^u§ unb SRofenöI ju il^ren ^ügen au8. ®ie ftanben

bann um^er unb fagten roeinenb bem gelben i^r Seberoo^I. @ie f^a^en

:

9li(i^t mei^r, o 9Ieiner! wirft bu ft^en beim Belage, unb fti^maufenb im Sdiie

unb guten @f)eifen bid^ mit beinen f^reänben ergoßen ; ntd)t mel^r wirft bn b<iS

!ligerfeK ^r <Bd)laä)t uml^ängen unb greifen nad^ Sßo^ unb $fetj unb

©d)wert, unb ber jermalmenben ^eulc, nid^t me^r roirfl bu 9leffd&, boS eblc

Siofg, befteigen, ncd^ aud), wenn Ärieg unb ®d^Ia(^t öorüber, mit freigebiger

^anb, rctd>e Sd^ä^e .»ertl^eilen. 2lüel> ift bir iei^t gering; otg ein nidj^tig

Sefen ftelifi bu eS an: fo möge beinc ®eele benn frö^lic^ fein im ^ßarabjffe!

©ie brad^tcn bann aud^ no^ 9?effd^ i^tnju, unb fd^Icffen baS treue J^ier ein

in tia^ ©rabmal bc8 ^cuen, unb alfo warb e§ gebellt, ba^ e§ ^anb wie ein

lebenbige« 9iof§ auf feinen ^ü^en. 3)arauf giengen fte fd^weigenb unb traurig
*

00n bannen.

2)ie gelben be^ Siorbens fahren nad^ Sßal^aH ju Dbin, !äin))fen

als (Sinl^erien täglid^ fort, faUen unb leben ivieber auf, big ber gro^e

^ag Iiereinbrid^t. ^l)x fortleben h)irb aber aud^ auf @rben fid^tbar ,,

burd^ SStebergeburt unb anbere§ @rfd^einen. ^elge reitet mit bteletf

9Jiännem gum ©rabl^ügel gurürf unb ©tgrunö 25ienerin ruft: „:^ft e^

©ötterbämmerung? tobte 3)tänner reiten böiger." ©ubrun fagt in ber

3;obten!Iage um ben ©emal^I: „SBBenbe Ijiel^, <Sigurb, bein fd^tvarjei^ ^

3tofg!" (Edd. III, 305. 307. 310. IV, 197. öon ber ^gen, @bb«--

lieber 6. 94«» [Süning ©. 482]: enn blacca mar.)

^erxe beutfd^cn Könige finb an ber ©rbe feft ge{>alten, ibr %ovt^

^^bm ift ate ein trbifd^eö gebadet, fte barren, im 33erge fd^Iummemb,

i*em Äam^f am (Snbe ber SBelt entgegen. .Riebet fd^einen d^riftli«^ ,

^ -«.
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^[nftd^ten etngetuirft ju l^aben, ioonad^ bie großen ©reigniffc ber legten

3ett, bie 95efäm)3fung be« 3(ntic^riftg unb ba« iüngfW ©eric^t ftc^auf

ber @rbe begeben follen. ^a§ nod^ umgel^enbe Solfebud^ toom Unter§=

berge bei ©aljburg, in tvelc^em Äaifer Äarl ber Bu^fwnft l^arrt, befagt:

„2>cr Stntid^rtft erft^eint, auf ben gelbem »on SSat« fommt c« jur ©d^Iad^t,

bie Sugelpofaimm ertönen unb ber jüngflc Xag ifl angebrod^en."

Sruber 33ert^oIb, in feinen beutfd^en ^rebigten au« ber jhjeiten

§ölfte beö 13ten ^^a^r^unbertö (herausgegeben toon 6. %. Äling, SSerlin

1824) jagt (©. 391): „Sie iuerben Jid^ am @nbe ber 2öelt fo unter

einanber ferlagen, ba^ if>r 33Iut unter einanber flieget," unb er finbet

ben 3lnfang baju in ben Kriegen feiner 3^it.

©leid^hjol^I erinnert baS üorbeftimmte ©d^Iad^tfelb aud^ an bie @bene

2Bigrib ober Dffo^nir in ber (Sbba (Edd. I, 88. IV, 33 [bei Süning

(S. 159. 370. 85J) unb ber öer^ngniöbolle Saum an bie SBeltefd^e

?)gbrafill, barunter ber ©ötter 35ingftätte, an h)eld^er täglid^ gro^e

3Rül>fat jel)rt unb bie im legten Sturme gittert, bod^ ftel^en bleibt

(Edd. I, 177. li9. 48. 51). ^a« fc^iparje 9tofS, auf toelc^em ©ietric^

bal^in fä^ unb toeld^eö bei ibm, toie in anbem beutfd^en Sagen (bon

Sted^berger, ^tjebel öon 3BaImDben), ju einem teuflifd^en getüorben ift,

jeigt ältere SSertvanbtfd^aft mit ^elgeS unb SigurÖS Xobten^ferben, fein

©iffd^einen jur 3Ser!ünbung fd^loerer ©efd^irfe ma^nt an jeneS 9teiten

ber 3^obten öor ber ©ötterbämmerung.

So blieb, burd^ alle SSerbunftung unb SSermifd^ung ber Sagen unb*

3K^t^en, nod^ immer eine 3lbnung, aU fönnten bie alten gelben ge=

toaltig tüieberfe^ren, unb mand^mal nod^ iourben fie i^rem SSoIfe fid^t-

bar, fo lang eS i^rer nid^t toöUig öergeffen l>atte.

2BaS enblid^ bie Sitteratur ber m^tl^ologifd^en Slnfic^ten unferer

^elbenfage betrifft, fo finben fid^ fotd^e borjüglid^ in folgenben Sd^riften-:

3Jtone, ©efc^ic^te beö ^eibent^umS im nörblic^en @uro^a. 3*»" ^^«le.

Sei^jig unb 3)armftabt 1822—1823. (Sluc^ aU fünfter unb fed^ter 2:^eil

ber ßreugerifdjen S^mbolif unb aJi^tl^ologie.) Sd^on frül^er, in ber Sd^rift

:

Einleitung in baS S^übelungenlieb (^eibelberg 1818), foiuie in ber @inlei=

tung ju feiner 2luögabe be^ Dtnit (^Berlin 1821) ^at 9)tone bie m^t^ologifc^e

2luffaffung ber ^elbenlieber aU bie einzig genügenbe barjufteUen gefud^t.

^om, über SBalter bon 2(quitanien, im 2lrd^iö ber ©efeUfd^aft für ältere

bcutfc^e ©efc^icbtgfunbe üon 33üc^ler unb 2)ümge. ?^an!furt 1820. 2, 108:
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„grmcnri^ ip ber teutf(^e a^rimon in m^t^ologifd^er unb bcr goti^ifc^e

^ermanarid^in gefd^id^tlidier ^inftd^t, jlebod^ le^tcrcr nur bcm 2llamtn, erpcrer

ber (gad^c nad^. S)a§ gilt toon aßen ^erfonen be§ ^elbenbud^S
, ftc ]^a&«n citmt

gefd)id^tlid^en yiamtn unb m^tl^ologifd^e SBcbeutung." , , .,

aSon ber ^agen, 2)ie Sßt6elungen, i^re Sebeutung für bie ©egem
wart unb für immer. Sre§Iau 1819.

Slrautöetter, ©ternbeuttge 2(uffd^Iüffe über bie altbeutfd^en §elben=

fagen, in Dfen§ 3fi^. 1821. §eft IX. 3)erfeI6e SSerfaffer ^at in ber

:3fig öon 1820, ^eft IX eine 2tb^anblung gegeben: „2[§ciburg ober

bie germanifdBen ©ötter= unb .^^^benbilber beö ^acitu^ unb ber ®bba

al§ Sternbilber bargeftettt." 2)arin erfol^ren toir unter anberm (6. 614),

ba^ <Srf)it)an^iIb, ©igurb^ fd)öne ^oci^ter toon ©ubrun, öor beren teu(f)=

tenben Piugen bie Sfloffe ^urürffd^recfen, bie fie vertreten folten, nid^tö

anbereg ift, als bie 9Jiartin§gan^. ^n einem f^ätern 2Iuffa^e ^at

Slrautbetter bie ©eftalten ber ^elbenfage aU d^emifd^e ©toffe erflärt.

2B. ©rimmg 3[nfid^ten über baö 3Jit)tI>i)d^e ftnb in folgenben ©ä^en

niebergelegt, bie fid^ in ber fein 2öer! über bie bellte ^elbenfage be=

fd^Iie^enben 2lbi)anblung-über Urf^jrung unb ?^ortbiIbung ber (Sage finben:

^elbenfage (S. 335: Sie @agc folgt ber ©nttüidetung be§ menfc^Iid^cn

®eifte§, ober öielmci^r fte begleitet i^i öon einer ®tufe jur anbem. ^n biefem

gortgange fann fic aüeS, tva^ ein SSoIf geijiig beftfet, ^immlifd^eS voit 5rbi=

fd)e§, berühren unb in ftd^ aufnel^men. 3>iefeg Serl^ältniS geftattet nid^t, t^rcn

^n^alt anber§, al§ auf foId>e attgemeine Söeife ju beftimmen; bod^ fd^cint bei

felbftänbigen , in rubigem unb abgefd^Ioffenem jDafeiu üerbarrenbcn SJötfcm *

ernfte Setrad^tung be§ Überfinnlic^en ba§ erftc S5cbürfni§ be§ erwad^ttn ©et^eS

gemefen ju fein. 2ll§ burd^ äußere einnjirhingen SDknigfdtigfeit be§ SebenS

entftanb, bie ben Sinjelnen auggeidE^nete unb ju eigentbümlid^'er S^bätigfeit

onregte, mochte bie (Sage öorjuggweife jur SSerbervIid^ung irbifd^er ©reigniffe .

fid^ geneigt füblen. ^ Sßir unterfd^eiben babev @ötter= unb ^elbenfage unb neb**i.

men eine fpätere (Snlftebung ober Slusbilbung ber testeten an, beren Äeime

gleid^tDobl neben ber erfiern fönnen eovbanbeu gewefen fein.

@. 336: Unter ben üerfd^iebenen , über Urfprung unb gortbitbung ber ,

beutfd)en ^elbengebid^te geäußerten SWeinungeu b^ben fid^ jwei geltcnb §u mad^en

gefud^t, bie einanber gerabeju entgegen fteben. 3)ie eine finbet ben eigentlid^en

^\\f)alt in ber älteren ®btterfage, unb nimmt an, baji biefe bei längerer fjort»

bauer ftd) mebr öerbüUt, irbifd^ unb ftnnlid^ umgeftaltet f)aie. Sie anberc bält

gefcbid)tlid)e Sabrbcit für bie erfte ©runblage, nur mit freier ^bantafte a«^==

gcbilbet unb burd^ bie 3utbat beg Sunberbaren gef^mürft. Df)ne 3»«!«'

Uli In HB, Scfiviften.- I. 14
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l^aben einjeliie äBatirl^citcn auf biefc 2(iiftct)tcit geleitet', aber auf jebcr @cite flettt

fict>, fo lange «lan unbefangen bleibt, fel^v balb baS ©efill^t be§ unjulänglid^en

unb bcflig nnt^altbaren ein. Silt man nur ben ^TuSbrncf . geiftigcr ^orfiellungen

finben, fo mu^ man ben baö @anje bef^errfc^enben ©cbanfen immer »eiter unb

aögcmeiner faffen; bei bicfer '»Ättgemeinl^eit aber »erfdjwinbet ber ignl^alt ber

<£age unter ben Rauben ober scvflie^t in eine unfijrmlic^e , leblofe äRaffe. SBenn

©iegfrieb sngleid) 2)ieteri(f) ift, alä Sßalbur bie norbifd^e, al§ ©onncngott onc^

bic gried^ifd^e 2)?^tf)olDgie in Slnfprud^ nimmt, fo f(f)manft überall ber SBobcn,

unb ber ftoljcn 2lugfi(i)t toou ber §ö!)e bleibt jute^t nid)t8 mel^r übrig , aU eine

graue, unüberfef)bare gerne.

@. 398: 3Ber einen mt)tf)ifct)en Urfpvnng annimmt, ^cgt folgenbe SSorfiettung.

S)ie gelben, »reld)e bie 2)id)tung in gcfd^iditüd^em Steine auftreten lä^t, waren

früt)er!^in ®ötter, Dcrförperte, ftnnbilblid) aufgefafjte 3^een über @rfd)affung unb

gortbauer ber Sßelt. 2llg fid^ "{laS) 3?erftänbni§ biefer ^been ücrior, bilbetc fiä)

baä @po§ , in »clc^em bie ©otter gu menfdf)Iidf)en gelben , il^rc Sitten ju ge»

fd^idf)tlid>cn 58egeben{)oitcn fierabfanfen. S)od) jene ©öttcrm^tl^en üerbanften erft

fpätcrcm ,
fmnlid^cm ,2ßot)Igefaüen i^r 2)afein , unb rüdCcn mir gu i^rem Urfprungc

abermals gurüd, fo ffnben mir nocf) untcrt)üüter ben 2tu§brudf einer l^ij^ern

übcrftnnlidien SBetradjtung. S)ie Stufgabe befielet alfo barin, ba§ oerborgenc

^^ilofopl^em in ber bo))^)eften Überüeibung, in meld^er e§> je^t ftd) barfteüt,

aufjufu(I»en. Sag bal^in fid) beuten lägt, mug alg ber eigentlid^e ^^nl^alt f)CX'

DorgcI|Dben, oiüe§ anbere oI§ nidjtäfagcnb äurüdfgelaffcn werben. SDiefc Stnfidbt,

meldte ben ©egenftanb bei ber SBurjel gu faffen unb bie Hnfgabe ööüig gu

löfcn fd^eint, geigt ftdt) bei ber STuSfü^rung fd^mierig nnb mug gu nnermei^baren

SSorauSfe^ungen it>re 3"tf"f^t nct>mcn.

@. 398: ©eringfügig ift eä [bo§ SBunberbare im (äpoS] nidf)t, unb eS

fd^etnt atterbingä, bag fein Sinfluj^ früfierl^in nod; mäd^tiger mar, aber bei

gortbilbnng ber @age gurüctgebrängt unb Berbnnfelt mürbe. ©leid^mo^I fjabt

xd) fein SBeifptet oou ber Ummanblung eineä @otte§ in einen bloßen 3Jienfd)en

gcfunben, ober eine epnr, bajj ber Slugbrncf einer geiftigen SBal^rnetjmung

burd^ obrtrf)tlicl}e eintlcibung in eine gefdt)id)tlic{)e SBegeben^cit [\d) Derlorcn l^ättc.

^A) unterfnd^e nict)t, ob c§ nnbegmeifcite SBeifpiele einer foldtjen Umbilbnng giebt,

e§ ift mol^l mt>glid[); id} behaupte nur, bag, menn mirflid^ etma§ (Singcineö.

baburd^ eingeführt ober geänbert märe, bieg noci) nid)l§ entfdt)eibcn fönnte, mcil

ber ^anptinl^alt felbft aiiö einer fold)en 3Seränbcrung müfle {»erüorgegongen

fein. £>ag epo§, meldfieö ba§ gange ?eben gu erfaffcn ftrcbt, fann ben Glauben

an übertrbifd)e Xingc nidt)t l^intanfe^en, nodt) bie Söeife, mic er ftd) Su§crt,

if)m unbefannt bleiben. @ö mirb bort immer ein mefentlid^eg Stement feineg

:3n'^alte§ finben, ja e§ fd^eint mir ofmc eine fold)e SDiifd^nng be§ Seiblid^cn unb
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(SJeiftigcn gar nic^t befte^cn ju fönnen, ttwa tote ©efong 6eibe§ SBorte unb

Zönt »erlangt, deinem ©ebid^te, wenn e§ Jual^rl^aft befeelt ift, fel^ft innere

Sebeutung ober eine fittlidje ©rfenntnis n. f. w. 3[bcr nid^tS bered^gt «nS bi« jc^t

5u ber SSermutl^ung , ba§ bic beutfd^e §elbenjage au§ (Srforfd^ung göttlid^er

®inge ober auS einer p]^iIofo)3]^if(^en Setrad^tuitg über bie (Sel^eimniffc ber

9?atur l^ertoorgegangen jet unb in einem ftnnbilblirfien 2tu§bruc!e berfelben il^ren

evften Inlag gefunben 1)ahe. ®ie felbfi ^at, fo »eit wir jurürfbliden fönnen,

ftd) aUegeit neben ber ©efd^id^te i^ren ^la^ angewiesen.

^d^ bin mit biefen Slnftd^ten im Stttgemeinen einberftanben ; nur

glaubte id^ auä) burd^ ben je^igen 3wf'tanb ber ©ebid^te i^inbürd^ ben

obinifd^en foluol^l aU ben gotl^ifd^en 3SoIf§g(auben nod^ aU ein jufammen:

Mngenbe^ ©anjeS im ^intergrunbe ber e^Jifd^en ©eftalten nad^tweifen

ju fönnen, iüäf)renb fid^ ©rimm mel^r auf bie 33etrad^tung ber einzelnen

(Srfd^einungen befd^ränft. ®en gotfcifd^en 9Kt>tl^en fd^eint- über^au^t nod^

ju lüenig 33ebeutung beigelegt ju iüerben. 9Kand^e ^l^nfid^feiten ^tuifd^en

beutfd^er unb ^erfifd^er «Sage l^at jhjar ©örreg in ber Einleitung gum

^etbenbudbe öon i^ran (aud^ B^itung für ßinfiebler, 3lx. 12, ©. 91

u. 93) auSgel^oben unb 2Ö. ©rimm l^at fd^on in ben 2lnmerfungen pi

feiner überfe^ung be§ altbänifd^en Sieben öan be§ Seuen unb ^önig

2)ietrid^§ Äam^fe mit bem Sinbhjurm (3l(tbänifd^e ^elbenlieber, Sattaben

unb SJiärd^en, .^eibelberg 1811 , ©, 467) auf bie alferbing^ befonber^ auf-

faffenbe Übereinftimmung ber ^rad^enfäm^fe 3Botfbietrid^§ unb 9tuftl^m§

unb it^rer getreuen 9^offe aufmerffam gemad&t. Slber bie ^au|Jtfad^ ift

mir, ba^ bie an ber «S^i^e bes STmefungenfreife^ ftel^enben 2öo(fbietrid^g-

lieber bie ©rflärung i^rer ganzen m^tl^ifd^en Unterlage hur in ber ^er=

fifdben .fjelbenfage unb 9Jitit^e finben.

3. 35a§ et^ifc^e.

2Beber bon gefd^id^tlid^er, nod^ bon mt>tl>ifd^er 6eite l^at fid^ uni

ber toal^re unb bolle ©ef>alt be§ beutfd^en ^elbenliebe^ erfdEiloffen. 3)a§

©efd^id^tlid^e fanben irir nur in ^urd^gängen unb Umriffen erfennbar,

ba^ 3Ji^tbifc^e öerbunfelt unb mifsöerftanben. ©leid^toobl ift biefe

.^elbenfage nic^t aU bertüittertes ^enfmal alter SSolf^gefc^id^te ober

untergegangenen ^eibenglauben^ ftel>en geblieben, fie ift im längft be=

feierten 2)eutferlaub lebenbig fortgetoac^fen, im breije^nten ^alirl^unbert

in großen S)ic^th)erfen aufgefaßt h)orben, bat nod^ lange nad^t>er in ber
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Grinneruttfl be^5 3[>olfe^ ^eftaftet imb t>rirf»t nodb je^t berftänblirfi ^\m

©emüt^e.

^ie.@r!(ärung ift einfach, ioenn h)ir fie im 'S^efen be^ ©egenftanbe^

furfien. Unfere Sagentuelt ift tüeber ©efdEiidftte, nod^ ©laubenSlebre, fie

foU aurf) feine'S bon Reiben für firf» fein. Sie ift ^oefie, unb jtüar

biejenige 3(rt berfelben, bie h)ir al^ 3SD(f^birf»tung bejeid^net unb beren

^au^terfcf»einung h?ir im Qpo^ gefunben ijabm. ^i}x Seben^trieb mu^

bal>er ein ^oetifcber, er mufe in ber ^^iatur ber SSoü^^oefte geteimt fein.

6ine jum 6^d§ auägebilbete SSoIfs^oefie ftettt aU folcbe ba^ ©efammt=

leben be§ 3SoI!e§ bar, auö bem fie ^erborgegangen ift. Sie umfaßt alfo

jioar aurf) SSoIfsgefd^irfjte unb 3>oIfgglauben, aber fie öergeiftigt jene

unb beranfdbaulicbt biefen, fie nimmt biefelben ungefdBieben öon ben

übrigen S3ejiel^ungen be§ £eben§.

2)enn toie bie ©efcbicbte felbft nid^t blofe äufeere^ ©reigni^ ift, fon=

bem ti)e\U in Stbaten ein Grgeugnie be§ SBolf^geiftg, l^eilfg burcf) äußere

6inh)ir!ungen , bie er in ficb berarbeitet, eine ©nttbirftung beffelben, fo

finb nodC) toeit meljr ber ^oefie bie gefrf)irf)tlici^en Seftanbtijeile nur ba§

ÜJiittel, ben ^olf^geift jur ©rfcfjeinung gu bringen. !Da§ ©injelne,

SSorübergebenbe, fafet fie aU Sluebrurf be^ 3(ttgemeinen, ^auernben.

^ux in Segiebung auf bag Sediere fommt ibr gefdbidbtlidbe Sirene gu,

jeneg Bft fie in biefem auf. Unb fo finben iüir ung, nidbt auf bie

einzelnen ^erfonen unb Segegniffe, fonbern auf 2eben unb Sitte bee

SSoIfeg im ©anjen, aU bie ©runblage ber e^jifcben 2)arfteEungen ber=

Ibiefen. (Einer urfunblicben 3ruffaffung unb Setüabrung be^ ©efcbidbtlid^en

h)iberfpricf)t aurf» gerabegu bie Statur einer fortlebenben SSoHs^Joefie.

Siebes benfiDürbige Greignis, jeber aufftrebenbe ^elb, ber in ben

©efang aufgenommen iuirb, reit)t ftrf) bem Greife ^oetifd^er Überlieferungen

an, beren Urf^rung ficb in bie bunfeln 2(nfänge bei 3Solfes felbft ber=

, liert , beren ©eift unb 9Befen burrf) ben neuen 3wit»arf>s nicbt fo leicbt

umgetüanbelt, als, ficb biefen aneignenb, fortgebilbet unb bielgeftaltiger

auige^rägt tüirb. "^ie S^orftellungen einee 35olfes bom redeten unb

fräftigen Seben, bom ©ro^en unb Gbeln, fotuie bon ben ©egenfä^en,

bie bamit im 5^am^fe fteben, finb ju tief eingepflanzt, aU ba^ nidbt

ber gefdf)idbtlirf)e |)elb, ber getbaltigfte (Eroberer, beffen '?flarm unb SSirfen

in bie Überlieferung eintritt, bem (S^arafter nadf» je mebr unb mebr in

jenen bolfitbütnlidben 9Xnfidbten aufgeben müfte. (^eht aber mit bem
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^iJolfegeifte [elbft aEmäljUc^ eine Umtüanblung bor, fo ioec^felt auc^ bie

Sebeutung ber Sage, unb bag ©efc^id^tlid^e, ivag in i^r lag, ift not^=

JDenbig btefer SSeränberung mit unterh>orfen. 2luf ber anbem Seite

[priest fic^ ber @Iau6e jugenblic^er SSöHer nic^t in abgezogenen £e^r=

begriffen, fonbern in bic^terifc^en Silbern auö. ^er innere ©e^alt

felbft, ber unter biefen Silbern ru^t, ift burd^ bas äußere 2chen mh
fad^ bebingt. 2)ie l^öd^ften unb einfad^ften ©rfenntniffe liegen in jebem

'3}ienfd^en unb jebem Solfe, tos;nn nid^t entiuidfelt, bod^ ber @nttt>idflung

fällig; fie finb öon jeber geiftigen ?iatur unjertrennlidC;. 3lud^ obne

Überlieferung müften fie fid^ mit bem SJienfd^engefd^led^te etuig neu er=

jeugen unb, iüo fie burd^ Überlieferung entfteEt ober berfümmert finb,

werben fie au^ bem Innern reiner unb Mftiger iviebergeboren. 2lber

ibre @nth)idflung, ii)x Sluilbrurf, ibre 2lnh?enbung toirb burd^ bie SSep

fdf>ieben]^eit ber äußern Umftänbe auf ba!3 SJianigfaltigfte beftimmt. ®o

bebeutenb bie ©laubenslel^re auf ba^ 2ehen eine^ Solfe^ einit»irft, fo

getoif^ ift il>r ©eift unb il^re ©eftaltung öon beffen äußern Sebeng=

yerl>ältniffen abhängig, ^e iüeniger baffelbe nod^ für allgemeine 2Sa^r=

beiten empfänglid^ ift, je mebr ii^m bie religiöfen Slntriebe nur in un=

mittelbarem Sejug auf ba§ 2ch€n erfennbar unb bebeutfam finb, um

fo mebr mu^ fein ©laube bag ©e^Jräge be§ 2^hen^ an fid^ tragen.

Dai^ex ber friegerifd^e ©eift ber obinifd^en Seigren, baljer bie ftnnlid^e

©eftalt, ireld^e ba§ ßl^riftent^um felbft im SJiittelalter an fid^ genommen.

Sorne^mlirf) aber h)irb bie 9Sol!g|3oefie, im Unterfd^ieb- öon berjenigen

cine§ befonbern ^riefterftanbe^, au§ ber @laubenslel)re nur basjenige

ergreifen, \m^ fidb in %i)at unb 2ehen geftalten lä^t. *33on ber m^tfjifd^en

alfo, lt>ie öon ber gefd^idC)tlid^en Seite unferer SßolfS^pefie fommen iöir

auf baffelbe ©ebiet; feine öon beiben für fid; fonnte un» ba§ Sßefen

biefer ^oefie erfc^lie|en; nur ba, tt>o beibe jufammentreffen, iöo bie

öef^id)te an^ ber ©efinnung beröorgel^t, Wo ber ©laube fid^ in ©eftalt

unb ^anblung jeigt, nur in bem ©anjen be^ Solfs-lebeng unb ber

i>olfsfitte, beg 2]ol!^dbarafter!o, ber iöie ber ßljaralte'r. be§ ßingelnen

aug ben manigfadbften innern unb äußern Seftimmungen gufammen-

gefegt ift, fann uns a\id) ba^ ©efammtbilb, löetdE^CiS bie ^oefie giebt,

feine öolle ßrflärung gewinnen, ^ie beiben ^u^erften, ©efd^id^tlid^eS

unb SK^tbifd^eg, baben fic^ in ber ai%!lid()feit n)ie im ©ebic^te bebeutenb

abgefdbliffen ; bie gefdbidbtlidben Grfd^einungen hahm anbem unb anber=
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Ättig^n ^la^ <^emarf)t unb ebenmäßig finb aud^ Die gefrfjid^tlid^en Se=

ftanbt^eij? be§ ß^og toergefjen ober üertvanbelt; ber obinifd^e ©laube,

ber gotf)ifd^e 9J?^tf)ug mufteu ber d^rifttid^en Sefere hjeid^en unb fo finb

aucE) bte m^tt)ifd^en «Sagenbilber jurüdfgetreten ; aber ber Äern, in bem

äu^ereö unb inneres Seben sufammenfd^molj , ift unaufgelöft geblieben,

©runbgüge be^ germanifd^en S^olf^dtarafter^ hahm bie mäd^tigften,

^olitifdE)en unb religiöfen, SSeränberungen überbauert, fie fonnten barmn

aud^ im ©ebidbte fortleben unb fdbon biefe ^ortbauer im Söed^fel toer=

bürgt i{>nen jugleid^ eine allgemeine menfd^lidbe ©eltung. Sie nun, alß

bag ©emeinfame in ^ehm unb Siebe berborjubeben, foU im ^olgenben

öerfud^t hjerben. ße toirb fid» babei feigen, tuie aue ber allgemeinern

33egrünbung, au^ ber gemeinfamen SKurjel aud^ ba^ ßinjelne in @e=

ftalten unb ßreigniffen oft in auffallenbem Ginflange jtoifd^en 2Bir!=

lid^feit unb ©ebidbt berDorgebt, ebne ba^ iüir bei biefen Übereinftim-

mungen im Ginjelnen einen eigentlidf) gefdbidE)tlid^en 3ii)fl"^'^^i^^<Ji^9

anjunet)men genötbigt ober befugt tüären.

©taatenbilbungen, barin ber Ginjelne mit ^erouftfein fid^ ber ^bee

be^ ©efammtDereines unterorbnet, finb nirf)t ba-o 2öerf ber ^^itfl^t^i^r

in tüeld^en bie <Sagenbid>tung erblübt. ^n ber ^olugenb ber 3Sölfer tnüpjt

fidE) jebe^ gefellige 33anb unmittelbar burcb 9?aturgefe|, nädBfte^ 33e=

bürfni^, ^erfDnUd)e odjä^ung unb 3i-i"eigung; burrfjau^ binbet fid^ nur

Sebenbiges an l'ebenbiges, '^erfon an ^erfon, ba^ ytää)\te an fein

9^äd^fteg. So bilbet fid^ eine 9Jienge befonberer ©enoffenfd^aften im

©egenfa^ eineö allgemeinen ©efellfdE)aftsöerbanbe^3. 3Bag aber aüm
93öl!ern auf. berfelben Sebensftufe gemeinfam ift, ba^ haben auf avt^-

gegeid^nete 2ßei)e bie germanifdben Stämme aud^ in bie öorgerüdfte,

umfaffenbere 33ilbung i^ree fittlirfien unb gefettfd^aftlidEien 3wftanbe§

übergetragen unb biö jum 3öenbe))uncte beiä Übergang^ ber mittleren

in bie neuere 3cit bebarrlic^ baran feftgel)alten.

®ie erfte unb urf^rünglicl>fte jener ©enoffenfrfiaften ift bie ?^amilie.

2luö ii)v ober nac^ il)rem S^orbilbe geftalten firf) bie iveiteren SSereine.

2luf biefe g^ortbilbung aber ioar e^ bon bebeutenb berfd^iebenem @in=

flu^, ob ein ^olf bon uralter 3^it i" feinen SÖo^nfi^en geblieben hjar

unb firf) auf ben ^ßertljeibigungslrieg , auf beimifctie unb narf>barlid>e

3^el>ben, befdarauft, ober ob e^ icanbernb unb erobernb firf) au^tüört«

berbreitet batte.
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Sc^on im ältefteu ^eutfifkitb finben tuir, bei ^acitus, bie @runb=

formen üorgegeid^net unb unterfd^ieben, auö toeldben fid^ ta^ gertnanifci^e

(^efettfc^aftöleben im Sauf "ber ^abrl^unberte nad) jenen beiberlei ^aupt-

rid^tungen enttt>icfelt f>at.

3n bem einen 3uftanbe, bem fe^fjaften, fteUt ftc^ juerft bie ?^amilie

felbft.in i^rem urf^rünglid^en 2Befen bar. 2)ag unftäbtifdbe ©injetool^nen

ber ©ermanen, ioie e§ bie je^t nod^ in abgelegenem ©egenben fid^ er^

galten bat, bie 3(bgefd^lüffen^eit ber eingewiegten ^ijfe, jeber mit feinem

OueEe, feinem 3^elb unb 3öalbe (Tac. Germ. 6, IGj, bejeid^net, fd^oii

in malerifd^em Stnblidf, bie 3]orIiebe für Sefd^ränfung auf ben engeren

i^reis be^ .^aufe^. S)ie ©enoffen beffelben finb auf ba^ genauefte unter

fidb öerbunben unb berbürgt, jeber mu| bie ^einbfd^aften unb ^^reunb-

frf>aften feinet 33aterg ober 3Serit)anbten übernehmen, *ba6 ganje ^aus

empfängt bi^ (Sü^ne für Xobtfd^lag unb @elt)altt^at an feinen 3(nge--

börigen (Genn. 6. 21. 7). 2lud^ in ber Sd^lad^t bilbet ^id^t jufättige

3ufammenrottung bie Sd;aaren, fonbern .^auSgenoffen unb |Blutötoer=

ipanbtfd^aften ftefien gufammen, ein borgüglid^er Stnreig jur 5t;a^fer!eit

(6. 7). ^e iüeniger nun bei alteingefeffenen ober in großer SKaffe an-

gefiebelten 3?ölfern bie gemeine ?^reif)eit ber anbern, erobernben Stid^tung

unterlegen ift, um fo lönger erl)ielt fid^ bei il^nen bie öoEe ^raft beö

g^amilienbanbeg, um fo ftetiger erweiterte fid^ baffelbe ju ben grij^ern

SürgfdBaften ber ©emeinbe, beg ©aueig, be» gefammten SSolleftamm^.

33ei ben Sitbmarfen, bie bis in f^äte S^it i^re S^olfsfreibeit bel^au^tet,

beftanb nod^ im I6ten Qabrbunbert bie 6intl)eilung in ©efd^ted^ter

(©d^ladf)ten, Älufte), beren 3}iitglieber in Sieb unb Seib, in @ib unb

33lutrad^e, fidf) auf alle Sßege ju Vertreten l)atten. Überl^au^t l>aben

aud^ bie größeren ^Bereinigungen, big gu ber- ©efammtbürgfd^aft unter

allgemeinem SBolfsred^t unb ©erid^te, fid^ uid^t etltia blo^ nad^ ä^nlidE>=

teit be§ ^amilienberbanbe^ auegebilbet, fonbern biefem felbft iourben

forüüäl^renb feine unmittelbarften Sefugniffe belaffen. 2)ie altern germa=

nifd^en 9tedE)te, tüie fie befonbers jur 3cit ^er fränfifdften |)errfd^aft auf=

gejeid^net toorben, geftatte« bei grobem g^riebensbrüdien bem 3Serle^ten

unb feiner SSertoanbtfdBaft noch immer bie 2Bal)l jtoifdfien '^lage unb

Selbft^ülfe ober Selbftrad^e ; ein foldf>eg ^el)bered^t befteht baö ganje

3)iittelalter binburdf), unb im ©eric^tsiüege felbft, iöie er burcl> £attb=

redete unb SBeist^ümer beftimmt ift, bleiben bie alten '^lutered^te in
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ber Älage auf SBel^rgelb unb ber ßibfl!)ilfe burcö bie 0efi)J))ten a\v

er!annt.

^ ®a^ anbere ber beiben (^runböer^ältniffe, bie Stiftung auf ^difxt

unb Eroberung, bat ihre ältefte 3^orm in ber ©efolgfci^aft. 3lbfö|nm=

linge ber ebelften ©efdbledBter umgaben ficb, nad^ ^acitu^, mit einer

©d^aar erlefener Jünglinge, benen fie ^fiabrung, 9tof^ unb Söaffen

reid^ten unb beren Unterbatt fie, toenn bie 2lnjabl gro§ unb ba^eim

langer triebe iüar, nur baburcf) aufzutreiben öermod^ten, ba^ fie bie=

, felben auöiDört^ auf Ä^rieg unb 33eute fübrten. 6in fold^e^ ©efolge

i^atte feine Slbftufungen ; 3me njetteiferten , n)er bem ?yübrer am näd^ften

'
fte^e; er felbft rang mit ibnen um ben ^reie ber 5ta})ferfeit ; feinem

9ftuf)m audb ibre ^baten beijujäblen, i^n gu frf)ü^en unb ju fd^irmen,

lt>ar ibre beiligfte 5)jf(id^t, ebrlos für immer, h?er ibn überlebenb au^

ber ©dBIac^t gefebrt (Gorm. 6. 13. 14). tiefer einfadBen 2lnlage toar

ein unbegrenzter Spielraum eri3ffnet in jener großen 33etüegung, toeld^e

bie Sßölfer au§ ibren Si^otjnfi^en aufrüttelte, in ben ^eeresjügen, bie

;3af>rf>unberte binburcb t>on einem Gnbe ©uro^ae jum anbern brängten.

9(ug ber ©efolgfcbaft crtoud^^ in ben beioältigten Säubern ^önig^getralt

unb ^Oiiannenbienft, 2öie in ber 5Hidbtung nac^ innen ba§ Sanbredbt,

fo enth)idfe(te fidb in biefer erobernben ba>o Se{>enred)t. 3^orttt)ät)renb

begünftigt burdb ben friegerifd^ unternebmenben @eift be^ SKittelalter^,

erreidbte fie ibr Stu^erftes, inbem fie ba^ beutfd^e 9teid^ ju einem öotten=

beten Sebenftaate umfd^uf. 3tber audb fie Verleugnet nidbt bie Sejiel^ung

auf bie Sanbe be§ 33lut§.

2)ie befonbre (Sd^u|^flidbt, trtelcbe bas ©efolge feinem §äu)Jtling

fdbulbig iüar, bie Sldfitung berjenigen, trelcbe feinen ^all überlebten,

entf)3redE)en ben Sürgfdbaften bee ?^amilienberein§. 33erfrf)iebene 2trten

ber S3lut§- unb 2öaffenbrüberfdbaft traten bingu unb foUten ganj'bie

©teile ber angebornen ä5erit»anbtfdbaft erfe^en. 2)er Sebenöberr unb bie

Scannen, bie unter unb mit ibm ju einem Se^enbofe bereinigt toaren,

bilbeten eine ©enoffenfdbaft , bie nac^ 3lrt eine^ ©efdf)ledE)tg in fid^ öer=

bunben unb Verbürgt tüar. ^er ©dblu^ftein jeber fold^en 3^erbürgung,

iüedji unb ^^flidbt ber Slutracbe, fann aucB ber ©efolgfd^aft unb ibren

ßnttoidflungen urf|)rünglidB nirf^t gemangelt habm, unb es> liefen fidb

barüber beftimmte DJad^toeifungen geben, ©clbft bie eigentlicben 53lut5=

banbe feblten nicbt, benn je mebr im 3fitferlaufe i.'ebenbefi^ unb ^ienft^
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^jflid^t ftetig unb erblid^ iDurben,*«m fo melfad^er bie engere 58efreun=

t>ung burd^ §eirat^ unb burd^ Übertragung ber Selben auf %n'oex'-

lüanbte; 9Jiannfd^aft unb 9Kagfd^aft toerben baber fo l^äufig red^t im

•äntiariQC jufantmengenannt. 2)urd^au§ rei^t fi(^ aud^ im Sel^enüer^

baube je ein lebenbigeg ©lieb an ba§ anbre. @6en barum aber fonnte

t)urdb ba§ Se{>enit>efen niemals eine fefte ©taateöerfaffung begrünbet

werben, in beren Segriff C'S liegt, ba^ jeber ßinjelne bem ©anjen

ttiene. 2)ie 3Serfettung gieng über il)ren ©runbfa^ ^inau§, fie toar ju

auögebel>nt, um nod^ lebenbig füblbar ju fein, unb bie ^raft ber ein^

jelnen, näheren ©lieberungen it)ar größer, aU bie bes aEgemeinen jßu-

)ammenl)ang§; fie fd6tt)ädf)te biefen unb f>ob ibn oft gänjlid^ auf. 3!)er

J^eubalfaifer, an ber Bpii^e bee ©anjen, iuurbe beffen niemals mäd^tig

unb feine ^au^tftärfe lag in feinen unmittelbarem Seben§berbinbungen.

Die religiöfe ^bee beg Äaifert^umä trat ju tttenig in bie 2Birflid&feit,

um bie fel)lenbe Äraft ber ©inigung ju erfe^en; fie öermod^te nid^t,

tiie ©egentüirfungen be^ germanifdben Seben^triebei ju bemeiftecn^

^e tüeniger in hm allgemeinen ©inrid^tungen ©etoäbr ber (Sidber=

beit lag, um fo fefter muften bie ©lieber ber befonbern ©enoffenfd^aften

fidb jufammenfd^lie^en. §ier allein tüar ®d^u^ unb Stnljalt in fo ftür=

mifd^ betüegter 3eit. .^ier tourben S'iotl) unb Sfieigung , Siebe unb ^fUd&t=

gefül^l,. Slutöbanb unb 2i^al)lt)ertDanbtfdbaft, ©eit>ol)nl)eit unb bett)äl;rte5

S^ertrauen manigfad^ unb unauflöelid^ üerflod^ten. 3)er Inbegriff aber

all biefer leiblid^en unb geiftigen, natürlid^en unb fittlidben 33inbmittel

ift bie ^reue; in i^x erfennen toir bie befeelenbe unb erbaltenbe ^raft

bes germanifdben 2ehcn§.

2)a0 allgemeine ©ebot ber Xreue, fid^ toed^felfeitig ju toertreten

unb ju unterftü^en, äußert fid^ nadb ber ^Ratur jeber ©enoffenfdbaft unb

t^em jeioeiligen Sebürfni^ il)rer ©lieber, auf fe^r berfrftiebene SSeife.

3.\>enn bitbmarfifd^e Sunbbriefe bie 2?erbinblicbfeit auflegen, bem toer:

iinglüdften ©enoffen baö abgebrannte ^an^ toieber unter '^aö^ ju bringen

ober ben gebrodbenen 2)eid^ herjurid^ten, bem @rfrauften ben 3ldfer ju

beftellen unb bie Grnte einjufammeln, fo entbalten bie Sebenefa^ungen

bie ritterlid^e 9)Jannen^flidbt , ben c^errn nidbt im ^am^fe gu öerlaffen,

bei ^^erluft be^o Sebens, ja ibm, toenn er in ©efabr ift, ftatt be^Der^

Unenen ^^ferbes bafl eigene abzutreten, ganj entfpred^enb ber üorerlüäbm

ten 3?er^>flidbtung bce altgermanifdben ©efolges. 9>on ben |»ülfleiftungeu

¥^
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unb Siebeöbienften jener milbern 3lrt fteigt bie ^reue^flid^t an bi^ ju

ben ftrencjften ber ^ebbe unb ber iölutrad>e.

®ae Sicfccrheit^gefübl be^ ©injelnen berut)te üorjüglid^ barin, ba^

jeber 3tngriff auf ihn gugleidf» [eine 33lutsöerh)anbten ober fonftigen &(

noffen berichte unb aufrief; ber ©rfd^lagene felbft lag nid^t eine ber=

geffene Seicfce, er lebte fort in ber beleibigten ©enoffenfcbaft, big fein

Jall bergolten it»ar; feinen .^arnifcb unb mit biefem bie 9tad^e^flid;t

übernahm ber näcbfte 6rbe gleich ale erftönbe ber Stobte felbft in feinen

3i>affen. ' ®er getoaltfame Job eine>S einzigen 9)ianneg Jöud^erte fort

in blutiger §ebbe ber ©efcblecbter unb Sanbsmannfd^aften. 2)aüon finb

bie norbifcf)en @efd^icf)tfagen v»oll, unb bie gleicf»e ßrfd()einung jeigt fid)

bei ben beutfdben «Stämmen, toelcbe ba^ altgermanifcf>e 2Befen am treuften

beiüabrt hahm. 6in Seifpiel ber oftfriefifdBen @efcbic^te beö 12ten ^a\)r:-

bunbertö führt üon ber Sahre eine5 ßrfd^lagenen, burd^ ftufenlveifes

^nfd^iüellen einer jit>anjigjährigen Jehbe jtüifd^en Dftringern unb 9i^anger=

länbern unb ihren beiberfeitigen ^^erbünbeten
,
jule^t auf (5d)lad^tfelber,

IDO |)unberte unb Staufenbe gefallen fein follen.
'^ 2)a6 beutfche Stecht

fud^te ben ©etoaltthaten ju fteuern, inbem e» 33u^en feftfe^te, lüeldhe

ber öefdhäbigte ober feine 31ngel>örigen ein^uflagen , ber Xhäter unb bie

feinigen ju befahlen hatten. 'S)k tüid^tigfte berfelben Joar ba^ SBehrgelb,

bie Su^e für ben 2:Dbfd^lag; üobeeftrafe, überhaupt för^erli(jt)e ^e^

ftrafung, ben germanifd^en ä^olfern nur für einzelne 2tusnal^mfälle

erbbrt, fam erft nadh Ginfüf)rung bes ßhriftenthum^ allmä^lid; bei ihnen

auf. ®ie 93u^en erfd^einen bereite bei 2:acitu§ unb im norbifc^eu

SR^thue unb finb überall in ben älteften ©efe^en mit großer ©enauig=

feit beftimmt unb abgeftuft. ^ 2(ber bie 9ted)tsf)ülfe burd& 33u^en tüar

fdhon bem ©runbfa^e nad^ fehr unjureidhenb
, fie fonnte ben ^rieben

nid^t ficf)ern, fie mad^te ihn nur möglidh. ^mn e^ ftanb bei ben 33e=

leibigten, ob fie burdh Älage ober burdh ^ehbe öenugthuung fudben

' Lex Anglior. et Wtrinor. 'Jit. 6. De Alodibus: Ad quemcunique

liereditas terrse pervenerit. ad illuiu vestis bellica, id est lorica, et ultio

proximi, et solutio leudis, debet pertinere.

.

'i Siarba, Cftfriefifc^e ©efrfjic^te I, 160 ff.

•^ ®ie Sofung bev älfeii burd; j^i'ß^" "»^ §ütteu be§ Otteibalge^ mit ®olt

ift al§ eine ©etvaibebuße nad)geit?iefen, tooii bev nod) in fäd^fifcf^en S3auernn)ei«

tf^üinent ©Vitien übrig fiiib, nur baj3 bie ^abel ®oIb ftatt be§ SBaijenS auf

j(t)iitteu lägt. (Örimm, 9Je(btgaltevtbiinicv <B. (368—75.)
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tüottten, unb ber Sdeibiger hatte bte 2Bat)I, üor ©erid^t ober auf beni

^am))f)3(a^e fic^ ju öert^eibigen. ®ie SJiorbflage fel6ft nod^ tuar öon

friegerifd^er 3(rt, ber Kläger auf 2Bet)rgelb erfd»ien in ben SÖaffen, be-

reit, an bem intberf^enfttgen ©egner getüaltfam @enugtl^uung ju nefcmen,

ben läugnenben im ©erid^töfam^fe ju überiüeifen. über&au^t aber

lüurbe in ber ©efinnung ber 2öe^rl^aften bie ^^e^be bem 3lbfommen auf

ba^ SBe^rgelb borgejogen. 6^ gab foIdBe, bie fid^ rüfjmten, niemale

ju SejaWung einer Su^e fidB öerftanben ju ftaben; nod^ me{>r aber

galt eg für fromm unb ebrenöott, StadEie ftatt ber Su^e ju nehmen.

„^rf> toitt meinen Sobn nidbt im Seutel tragen," f)3rad^ ein i^länbifd^er

@rei^, ai§ xl)m 33u^e für ben erfd^Iagenen Sol^n geboten tbarb; er

nabm lieber ben ebeln 2lustüeg, bem flel^enben ^obfd&Iäger Sßoi^Itl^aten

ju ertveifen. ®er bänif(^e ©efrf)id6tfdBreiber (Sajo , ein dBriftlid^er ^riefter

nad^ ber Glitte be§ 12ten ^a^rbunberts, gie&t hei 3(n(äffen, bie i^m feine

Grjäblung jat^lreidf) barbietet,' offen genug ju öerfteben, ba^ er bie

ä^erhjanbtenrad^e für rü{)mli(f» anfebe. ©enn bagegen, ein ^abrl^unbert

f^äter, ber Sruber Sertbolb eifrig toiber biefelbe )3rebigt, fo geigt er

nur, tttie feft biefe Sitte norft bamali im Sinne be^ beutfd^en S?oHe§

begrünbet tüar. ß§ ift aud^ nid^t gu mifsfennen, ba§ fie, fo blutig

ibre ?^rüd^te iüaren, bodb in ber tiefften Streue felbft ibre mäd^tige

2i>urjel ^atte. '

(2Ber fidb über bie bieber nur in ben attgemeinern 3ügen bejeicb^

neten 3?er^ältniffe be§ gefeUfd^aftlid^en 3uftanbes ber germanifd^en SSößer

nät)er unterrid^ten toitt, finbet barüber Sluffd^lu^ in folgenben jugäng=

lidBern «Srftriften: in ben großem SBerfen bon ©idbborn (beutfd^e (Staats=

unb 9tedbt§gefd^idE)te) unb ^. ©rimm, beutfdbe 9led^t§altert^ümer, ©öt=

tingen 1828. ^n le^terem 3ßerf, ba§ idb fd^on früf^er aU eine treffe

lidBe @ntit)idf[ung be§ ^oetifd^en @tement§ im beutfd^en 'Sterte angerübmt

1 Sel^rgelb unb iölutrad^e bei nid^tbeutfci^en 3?Dltern: bei ben ©ried^eii,

^I. IX, 632-36. XVIII, 497—5C0. Cb. III, 196—8. XV, 272. XXIII,

118-22. XXIV, 433—5. 470. ^l 11, 262 f.: ®efd)Ie(^tev [teilen in bev

*ict)Iad)t fceijamuicu. VI, 58. 61: Slucf) ba§ Änäblein im iKutterfd^ooBe uidbt

i^erfrtiDnt, tgt. XXII, 63 f. 3?gl. Heineec. Eiern. Jur. Germ. Tom. II, @. 15 f.

§. XVIII. Sßd ben (gerben, STalDJ I, 279. S3ei beit 2Konteiiegrtneru , SBila

H, 263 f. S3ei ben 9tiif|en, i\ (£gger§, 9ntniffifd()e§ ?Re4t. Sie ftbcltifcfeeii

Glane, tgl. ü}(inftvck^ I, I.XX
f. 290 f.
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habe, ift überall auch umgefei^rt auf t^ae iHecf)tlic^e in ben ©ebid;ten

33ebadbt genommen, ^togge, über ba§ ©ericfttsiüefen ber ©ermanen,

.^alle 1820. ^iefe Heinere ®cf)rift eine^ frühe öerftorbenen i^eljrer^ au

unfrer 3fnftalt, beijanbelt feinen ©egenftanb mit ber @emütf>stiefe, tüelcher

aüein ber redete ®inn ber alten ^i5oI!^recf)te fid^ auffd^lie^t. ^. ©rimm

fagt in ber äsorrebe feinet SlWrföi (®. VII) ; „,öätte einer, ber ju frühe

geftorben ift, bie Dted^tyalterthümer bearbeiten tüolfen, fo trürbe id^ gern

bie .t>änbe in hm od^oo^ gelegt haben; id^ meine 9toggen." ^Jf)illi^§,

^Iserfud) einer 2)arftellung ber ©efdiidbte beio angelfäd^fifdben Sted^tS',

©öttingen 1825. 2)aö angelfäd^fifdbe 9tedbt ift, in ©ejieljung auf. unfern

©egenftanb, öorsüglidE) Jüidbtig in ber ©nthjidElung ber ©efammtbürg=

fd^aft (Freoborg) unb ber ©ienftgefolge. ^ie i^erhältniffe ber Sel^eng=

treue erfdbeinen neben t>cn beutfd^en Sehenredbten unb ben longobarbifd^en

Jibris feudorum mit befonbrer Sd)ärfe aueige))rägt in ben 3(ffiffen be^

^önigreid^^ ^^'^"f'iIttJi . t'ine^ auf bie ©runblage beö öon ben germani=

fdfien ©rob^rern in Jranfreid» au»gebilbeten :^ehen6toefen^ mitten unter

feinbUd^er Umgebung colonieartig erbauten Jeubalftaatee;. ©uta=;^agh,

b. i. ber :5nfel ©othlanb alte§ 5Hed)t0bud() , herausgegeben, überfe^t unD

mit 2tnmerfungen berfehen üon i5d)ilbener. öreifeioalbe 1818. 4. Über

bie bithmarfifdbe Stedbtsüerfaffung finb nadtjufehen: 2(nt. ^inthenö 33e^

fd^reibung unb ©efchidftte be§ Sanbes 2)ithmarfd^en. .f>amburg 1733. 4.,

unb: .^oh. Slbolfis gen. ^^ieocoruio (Ehronif beö l^anbes ^it^marfd^en,

herausgegeben üon Dahlmann. 2 33änbe. Kiel 1827. ä>on ben norbifd^en

hiftorifd^en 5agan, in tüeldBen bie Slutrad^e ein fo bebeutenbeS ^J!)iotit»

ift, finb 5luegüge gegeben im erften Sanbe toon ^l G. SKüüere <2aga=

bibliotl;ef. 3 ^änbe. Äiöbenh. 1817— 1820. Diefer erfte ^anb ift

in'ig ^eutfche überfe^t bon Ä. :^adhmann, S3erlin 1816. 1)ie beiben

anbern 33änbe finb nicht überfe^t, ber jtoeite insbefonbere betrifft gro|en=

theils bie ber beutfdben ''^soefie mit ber norbifdben gemeinfame .^3elben--

fage unb giebt barüber fehr luerthboUe 3(bhanblungen.)

3i^enben toir unS öon biefem Süd auf baS germanifd^e )iieben §u

bem Stuebrud beffelben in ben A^elbenliebern, fo bemerfen tüir leidet,

ba^ in ihnen fid^ borjugstüeife biejenige Seite bee SebenS ausgeprägt,

beren ältefte unb einfadBfte Grfcheinung \v'n in ben ©efolgfc^aften fennen

gelernt haben. Sc^^on ber gefchiditlid^e Seftanbtheil ber lieber gehört

ben Reiten ber i^ölfer^üge, ber UH'chfelDollen ©eftaltung germanifdf)er
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.^önigreirf»^ in ben eroberten Sänbern an. ^i^ biefe Stid^tung fällt

überbauet ba€ gehjalttgere, betüegtere Seben, beffen 2ßetlenfci^lag im Siebe

tönt; h)D ba§ -öelbentl^um felbft, ba ift ber Urf^rung be$ ^elbenHebe^.

Die Eroberung ift über ganj ©uro^a gefdbritten. 2)ie friegerifd^e, feu=

baliftifd^e 3tid(itung haX <x\x^ in ber SBir!lid^!eit bie Dberf»anb gehjonnen

unb burcb bie ^af)rbunberte, in hjeld^en ber .^elbenfang geblül^t, ibre

.f>errf(^aft ausgebreitet unb feftge^flanjt. Slber biefe ^oefie ift nid^t in

ber 3trt einfeitig geirorben, ba^ fte ber fünftUd^ern 3[bgemeffenl^eit beS

£ebenn)efen§ fid^ {eingegeben l^ätte; fie \joX fid^ ibre frifdBe 58oHSt{>üm=

lidbfeit betrakt, inbem fie auS ben öerfdBiebenen 3^^*^" ««^ Si(bungö=

ftufen, bie fie burd^jogen, nur ba§ ©emeingültige in fidB aufgenommen,

inbem fie nodfi überaß bie urf^rünglid^en ©runbformen burd^fd^auen

[ä$t unb an ben natürlid^en, einfad^ menfd^Iid;en SSerl^ältniffen feftl^ält.

Die 2'reue, ber ©runbtrieb be§ germanifd^en Seben§, ift barum audB

bie Seele ber Sieber; fie erfdBeint bier. in ibrer boEen ©tärfe unb

2Babrbeit, in ibren milbeften, ebelften Su^erungen, toie in ben ge=

loaltfamen ber SIutradBe, benn trag bie 3cit fo mäd^tig unb Ieiben=

frftaftlidb aufgeregt, bem fonnte g.\x6:; in ber ^soefie feine ©eltung nidbt

cntfteben.

Der bidbtenbe ©eift ift fidb ber ©runbbeftimmungen bes ^iHava^,

bas er barftettt, aud^ nur in ibrer toolten, lebenbigen ©rfd^einung be=

lüuft. Diefe ungetbeitte 2luffaffung bee Sebenbigen ift am meiften ben=

jenigen '^d\.oX\zxxi t\(^zxi, in toeld^en alfe geiftigen SSermögen nodb einjig

unb ungefd^ieben in ber ^oefie gefammelt finb. Die ^au^tber^ättniffe

te§ 2eben§ treten baber burd^au§ in beftimmten ©eftalten ^erbor; foferne

aber biefe nid^t abfid^tlid^ ertefen finb, bie Präger ber Segriffe ju fein,

fonbern (x\\% ber 3lnfdbauung in'€ ©ebidbt übergeben, bebau^ten fie,

neben ber alTgemeineren 33ebeutung, itiren 2(nf^rudB <M felbftänbige

ßbaraftere. Die öorangeftettten Slnbeutungen über bag SBefen unfrer

l'ieber unb ibren 3wfammenF>ang mit bem Seben fönnen bat)er nur ba=

burcb öottftänbig erläutert unb beftätigt hjerben, ba| h)ir bie .^au^t=

*ara{tere berfelben, balb in ßlaffen aufgefaßt, balb einzeln beröor=

flcffeltt, lt)ie eS bie Sieber felbft ergeben, ber Steibe nad^ auffübren unb

beleud)ten. Da§ ©runbberbältnig ber ©efolgfc^aft untertegenb, fteUen

ifir uns bie gelben um ibren Äönig, ben ^errn beS ©efolges, im

Greife berfammelt bor.
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Dk .Könige.

Unter ben Äöniflen unfrei Sagenfreife^ erfcfceinen mehrere aU ^?-

berrjdber ausgebreiteter 9?eidfie. ß^elS ^errfdböft ift bereit^' bei ber Se^

tracbtung beS ©efdEtic6tIirf>en nadf» ben Siebern gejcbilbert h)orben. ^em

mäcbtigen Grmenrirf) bient ba§ römifdBe 9leidb; er h)irb barum audb

.^aifer ober Itönig üon 9tom genannt. 2tbnlicber ©lanj fättt auf

Slotber, Dtnit, SBolfbietrid», ber jur römifc^en Ärone fein ©rbreirf» in

®rierf»enlanb erobert, unb auf ^ietricb bon Sern. ^ Sie ert{>etlen S3e=

lebnungen über äffe toälfdben unb beutfdien Sanbe, führen Slbler unb

Söit>en in ^Banner unb ©cbilb, hjerben firrf)lici^ jur ^rone geivei^t. '^

5[Ran erfennt iebodö leicht bierin bie SSorfteffungen f^Jöterer ^aftrl^unberte

1 ©rnunrid) im 2(Ip!^. 64: der reiche kaiser (fo bm(f)au§ im 2j[Ipf)art§Iiebe)

...mir dient das römisrlie reich. 52: er will wider das reich sich setzen.

81: \on rome der kniser reich. 101: der kaiser von Rünie. 2)tctri(i)§

^lud^t (öon 2)ietn3art) 9: dem dient fiir aigen remische land. 249: konig

von römisch lant. ©benjo 295 unb fonft. 624: romische here. 1439. 1451:

künig von Rome. 1459: hol" zu Lritran. 1688: römisch könig. 1819:

Latran. 2311: romisch ere und r. lant. 35gl. 2323. 2439. 2501: romisch

marck. (Srmenrid^ unb 2)ietri(i) 2857: romisch lant. 3964 f.: romisch riche,

lant, ere. 3992. 4764: vogtvon rom. rieh ('5)tetr.). 5049. 5693. 7825:

romiscli erde. 5420: rom. lant. 5627: Berne und römisch lant. 6019 f.:

den vanen hiez here Ditrich der da (ge-)hort zu romisch rieh. 5998.

6044: konig v. rom. rieh (Sietr.). 6053: vogt von perne. 7419: der

iunge konig von romiscli land (2>iet^er). 7436: Lamparter und romisch

rieh. ^ab. 2: romisch lant, Padauwe, Garten u. Berne. 158. 204. Stetiger

1—12: l'ber dem westeren inere sass ein kuninc der her Rother in der

stat zu Bare,... er was der allerheriste man der da zu Rome ie entfinc

die cronen. 468: an romesUer erden. 625: hof zo Rome. 650 f.:
cronen

vor den kuninc qvamen zo Rome. 3651: der koninc von Rome. 3787 f.

3911.4333: von romischen landen. 4645. 4761 f.: rom. riche, Bare. 2öclt=

bietrief) ficißt Sietv. ^I. 2287
f.

konig über lomisoh rieh. Sßolfbietric^ 4().

116a. 117«. 1276. isßa. 144 6. 148&.

•i Sele^nungcu : 3iot^. 4823—90. 2BoIfb. 147 a, 1—8. Ärmc 9ict^. 12.

050 f. aBoIfbietricf)§ @o^n wirb gefrijnt 1466. gjio. 9595: du wurden si g'-

wihet. ytib. 2867 Siegfrit gefrönt. 874 J^tvonc auf beut ®(l)i(b. @ubr. 715 f.

3ur Ärone m\i)m 6436. kroenen 6668 f. SBcIfb. 1366, 8. Slbler in feiner

gal^ne ©igenot 64. Joroe unb Slbler in 3)ietric!^§ (gc^ilb ede 62. ©olbner 2ö\vc

in S)ietri(f)§ @(f)ilb 129. 36.3. SJpfeng. I, 379. mph. 94 f. Jöree unb 2lblcr

3)ietrid)§ Scippen 19.3. 260.
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t)om römif(fi=beutf(6en ^mfertfeum unb öon ber 33erlei6ung affer toelt=

liefen ^acf»t burc^ geiftlic^e 2Beik. 2(Uere 3Ser6äItntffe blicfen ^inburdb,

iüenn gleidBiDobl Slmelungelanb , Sam^arten , 33ern aU fceimifd^eg @e=

biet biefer Röntge beä^eid^net unh fie babon jugenannt toerben. ^ 3Sor

aüetn aber tft barauf ju adbten , toeld^e ©eftalt unb ©teffung iimen im

Seben unb 2S?efen ber ^elbenfage gegeben fei, SDann tüirb eben bie

ausgebel^ntefte TlaM jum leeren 9taume, gum berneinenben @egenfa|,

jutn ©d^atten im großen Silbe, ^er 33ölferfürft @^el getuinnt nirgenbö

eine fräftige ^erfbnlid^feit, 'er ift leibenb unb ivillenlo^, feine ^errfd^aft

ift nur barin öergegentoärtigt, ba^ er einen toeiten, reid^en §of ijffnet

jum Sammelpla^ für äffe gelben ber Sßelt, toeld^e nebft ben grauen

be§ Äönig§, bie banbelnben ^erfonen finb. @rmenrid^ ift ein 3Serf=

Heug in ber ^anb be§ treulofen 9tatl^geber^ «Sibid^; feine ©etoalt unb

feine ©d^led^tigfeit finb beftimmt, bie fittlid^e ^raft feine? ©egner§

'^ietrid^ in ba§ bofffte Sid^t gu beben. 2lud^ unter ben burgunbifd^en

.^önig^brübern ift ber eigentlidf>e SKad^tbaber, ©untrer, ber unfelbftän=

bigfte. Äreuj, Ärpne, Äönigsmantel finb bier frembartiger ©taat§=

J^runf. ^ie Siebe, bie .^bantafie ber 2)idBtung jeigt unö iugenblid^e

Gbelinge an ber S^i^e il)rer @efolgfd^aften.

^önig (altb. chunine) bebeutet narf» bem 3öort einen öom &c-

idb(edE>t (chunni),2 fc. f). öon einem jener au^gejeid^neten ©efdbled^ter, au§

lüeld^en bie beutfd^en SBölfer ibre ^^ürften ju tüäl^len ober an^uerfennen

)3flegten. ®ergleidben Äönig^ftämme finb unfre 3(mefunge, bie ©ibid^inge

ober 9*iibelunge gu Sßorm?, bie SBölfunge, bie ^egelinge. 2)en Urf)3rung

foldier ©efd^led^ter unb gleid^mäfeig ben iljrer berül>mteften ^elbenföl^ne

Bullt bie Sage in fabelbaften ®lanj, au? bem fie mit tuunberfamen @igen=

fcbaften hec^aht unb toerberrlid^t berborgel)en. 2(m beften jeigt fid^ biefe? in

1 2)tetr. ^I. 2438. Lamparten 7436. 24"25
ff. 5200. (S)i'etr.) vogt von

Perne 5317. 3372: nu wert uch Amelunges man (fagt Söolf^.) 5637. der

jung Amelung (2)tetr.) 7208. in der Amelimge lant 8054. der Amelung

'Stctr.) 'Siai. 1. der \on Berne 204. vogt von perne 375.

^ ©rimrn, b. @ramm. II, 365: al^b. chunine (primus in stirpe), inl^b.

luiiilinc (ejusdem stirpis). chunine öon ehunni (gotb. kuni) wie truhlin

i^Pit trnht, |)iudans »on piuda, fylkir öon folk ober fylki. II, 351: agf.

flerivativa: ädel-ing (nobilis), C3'n-ing (rex). II, 103: ogf. äd-el-'e (nobi-

l's, ntd^t edele). II, 364: ba§ -ling neben -ing ift fel^fer^aft entfpnmgtn unl)

'ft5t imntev ein äftere§ -ing toovau§.
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ber norbifdbcn 2öölfungen[age. $ßon Dbin abftammenb, baben bie Sföölfuncje

©idberbeit öor ©ift (®vimm, ßbb. 126), ungemeffene Stärfe unb beu

burcbbringenben ©lanj ber Slugen; «öelgi berJleibet ftd^ bor feinen ^ein^

ben aU 5Kagb unb treibt bie ^anbmü^le, ahex bie (Steine bred^en, bie

5JlübIe jerf^ringt unb bie fd^arfen 3(ugen öerratf)en eble 3(rt (©rimrn,

(Sbb. 91). ©tuanbilbe fcblägt bie 3lugen auf,, unb bie S^loffe, bie fie jer^

treten foEen, fdtieuen jurüdE, big ibr ^au^t öerbüttt iüirb (SSolf. (S.

(Sap. 49, (S. 201). ®er 2(ugengtang, aB föniglicbe^ Stbjeic^en, f^ielt

aud^ fonft in ben Sagen bes ^iorbeng. Stegner unb ^f)oraIb, fdE»tt)e=

bifd^e Höniggföbne, finb burrf) ben §a^ ibrer Stiefmutter gegtüungen,

nadbtg bie .^eerbe gu f)üten, unb h)erben bon ©ef^jenftern umfd^tDärmt;

ba nabt ibnen Stuanbtüita (bie fdbrt)aniüei|e SBalfüre) unb obgleid^ Siegner

fid^ für einen ilnedBt beö .^önigg au^giebt, erfennt fie am leud^tenben

3tuge feinen Urfprung unb reirftt ibm aU 58rautgefd^enf ein ©dbioert

jum .^am^fe mit ben nädBtlid^en Unbolben. * ®er Jüngling DIo, bon

1 Sajo SB. II, i£. 30: „Tunc Suanhuita speciosissimum lineamentorum

ejus habitum, curiosiori contemplatione lustratum, impensius admirata,

Regibus te, inquifc, non servis editura praeradians luminum vibratus elo-

quitur. Forma prosapiam pandit, et in oculorum micatu naturee venustas

elucet. Acritas visus ortus excellentiam prsefert. Nee humili loco natum

liquet, quem ceitissima nobiJitatis index, pulchritiido, commendat. Exte-

rior pupülarum alacritas interni fulgoris genium confitetur. Facies fidem

generi facit, et in luculentia vultus majorum claritudo respicitur. Neque

enim tarn comus, tarn ingenua specics, ab ignobili potuit auctore pro-

fundi. Sanguinis decus cognato frontem decore perfundit, et in oris

speculo conditio nativa resnltat. Minime ergo tanj spectati cselaminis

simulacrum obscurus opifex absolvit." 2tuf bie Söalfüreueigenfd^aft ber

@uanf)mta (be§ 2)än£nföntg§ §abtng Stodjter) beuten folgenbe ©tetten: @. 29:

„Hadingi filia l^anlmila sororibus in famuliiium sumptis, Suetiam petit,

clarissimae indolis exitium muliebri ingenio prsecursura. Cumque preedictos

adolescentes, nocturnis grcgum exeubiis occiipatos diversi generis portentis

circumfundi viderel, sorores, equis descedere cupieutes [ton ben 2BoIfen=

pferbeu], tau poematis sono vetuit: .... Tutius excelsi terga premantur

equi. ®. 31: Admirata juvenis constantiam Suanhuita,' ablegato nubil«

inumbrationis vapore, prsett-ntas ori tenebras suda perspicuitate discussit,

ensemque, variis conflictibus opportunura, se ei daturam pollicita, miram

virginei candoris speciem novo membrorum iubare preeferebat. Taliter

accensi" juvenie connubium pacta, prolato mucrone sie ccepit: In gladio,

quo inonstra tibi ferieiida patebunt, suscipe, rex, sponea? munera prinia
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föniglidBer 2lbfunft, fi|t in SauernKeibung ju unterft im «Saale eine«

toennifd^en Äönig^, beffen Slod^ter burd^ ^ampf bor übennütbiger SBer=

bung gerettet trerben foU. 3)ie Jungfrau tä^t forfd&enb ben ©d^in

beg Sid^teg auf be^ ^^'remben 2tntli^ fallen, aU fie ^lö^Iid^, öon ber

gd^ärfe feiner Slugen getroffen, §u Soben finft. ©ie bat in ibm einen

2(bfijmmling öon Königen erfannt, burd^ ben fie Stettung bofft. 2)er

©aft tt>irft bie S?er{)üttung ab, glänjenbe Soden rotten bon feiner

Sd^eitel, aber bie fd^redfenben 2lugflerne bedft er mit ben äBim^em.

®enfelben Dlo, f^äter 2)änenfönig, iriE ©tar!atf)er im Sab erfted^en,

aber ber bielberfudBte ^äm^e fd^ridft jurüdf bor bem 2lugenfunfel be^

2Bef)rIofen. 2)er ^onig, nid^t^ ©d^timme^ bermutbenb unb feinen 33Ud

fennenb, bebedft fid^ ba^ ©efic&t unb bei^t ©tarfat^ern l)ergutreten. 2)a

ftid^t ibm biefer ba§ ©dBtbert burd^ ben Seib. ' ©leid^e^ erjäblt tüieber

tuse. (Sie fäm^ft hierauf felbfi bie 'iJlaä^t ijititiuxä) gegen bie Ungetl^üme unb

erlegt fie, unter ifjuen bie ©tiefmnttev St-^ortlbe. ®ie I)etrat^et 9iegnern , erfd^eint

in einer (geefdiladit unb ftivbt aii0 jtrauer über 9tegner§ Stob (S. 38. 2)aS

®anje, urf^rünglid) in Siebern , erinnert burd^aug an bie S^erl^ättniffe toon ^elgi

unb @n?ania, §elgi unb Sigrun: ©rinecfeu be# ;3üugling§ burd^ bie leud^tenbe

ffialfüre, @d)it>ertgabe , Sßerlobung, nächtlicher ©d^u^ üor 3aubernjeibern , £ob
aus Äummer unb Sei^nfud^t. ©Daul^üit ifi auä) eine ber SSalfüreu, roeld^c

©d^JUQuenfittige trägt, im Sölunbsltebe jugenannt (®rimm, ^lii, 2. 4. 6

(£bba 111, 246 f.) SKüöer, (Sagnt^ift. 25 »eip nid^t§ ^äijtxiä über bie ®agc*

1 ©ajco 33. VII, @. 215: Igitur Olo , tertium aetatis lustrum apud

patrem emensus, quantum aiiimi corporisque dotibus inclaruerit, incre-

dibile reddidit. Prseterea adeo visu efferus erat, ut quod alii armis, ipse

oculis in hostem ageret, ac fortissimum quemque vibrante luminum aJacri-

tate terreret. @. 217: Consueverat autem virgo hospitum vultus pro-

pius accedendo, quam curiosissime prselato lumine conumplari, quo

certius susceptorum mores cultumque perspiceret. Eandem quoque cre-

ditum ex notis atque lineamentis oris conspectorum perpendisse prosapiam,

solaque visus sagacitate cujuslibet sanguinis habitum discrevisse. Quee

quum Olonem scrutabundis aggressa luminibus coustitisset, inusitato

oculorum ejus horrore perstricta, pene exanimis concidit. At ubi seusim

redditus vigor spiritusque liberius meare cceperat, rursum. juveuem con-

spicari cunata, lapso repente corpore, ceu mente capta procubuit. Tertio

quoque, dum clausam dejectamque aciei^ attoUere nititur, non modo

oculorum motu , cerfce etiam pedum regimine defecta , subito lapsu decidit.

Adeo vigorem Stupor hebe tat. Quo visoOlauus, cur toties casum corpore

prsebuisset, interrogat. Qua se truculento hospitis visu perculsam, testacte,

eundemque et regibus ortum, et si raptorum vota refelleret, suis perquam

UbUr.b, Schriften. I. 15
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bie 3Böl|'uniien)"age 'oon Sigutb. ©uttorm hat fidh burd» ^^leifd^ bon

Sdbtantjen unb 3i>ölfen jum 9Kovb erbtet; j^üeimal tritt er in baö ®e=

ntad>, luü Sigurb im ^öette liegt, unb jiueimal ioeidbt er muti>log ju=

rücf, bom Sigurb'S 3(ugen leudbten fo fdiarf, ba^ niemanb i^ren S5IidE

auöbält; erft al'? Sigurb cingefdBlafen, intllbringt ©uttorm bie STbat

(SSoIf. e. 6a^. 39, e. 152
f. bei 9ftafn ®. 110 f.).

3In bie (StcUe ber ©ötter, aU Stammbäter ber Könige, finb in

ben beutfdben Überlieferungen bun!(e Oieifter getreten. Söldner Slbfunft

öerbanft ^ietricb bcn 33ern bie ^(annne, bie ibm, tvenn er ^ümt, au<$

bem 9Jiunbe fäbrt.

^ie 2i^^unber bee Urfprung^ fe^en ficb fort in ben Sdfiicffalen ber

erften Hinbbeit, iuelcbe unfern -f^etben mit benen öieler 3?öHer gemein

dignum amplexibiis asserente, rogatus a cunctis Olo (nam os pileo

obnuptnm habebat), discusso velamine cognoscendi capitis notas preebere.

Tum ille cunctis moerorem dcponere, animumque procul a dolore habei-e

jussis, detecta fronte, avidius omnium in se oculos eximiee pulchritudinis

admiratione deflcxit. Flava quippe ceesario, nitentique capillitio erat.

Cseterum pupillas, ne visentibus formidini forent, palpebris arctius obstrin-

gendas curabat. Crederes, repentc animis spe meliorum erectis tripudiare

convivas, dissultare aulicos, summamque segritudinem effusa raenfcium

liilaritate convcUi. i8. VIII, ®. 227 f.: „Duodecim duces, sive patrisn

calamitatibus moti [njcÜ CIo graufam gcivorbertj, sive Oloni ob aliam olim

cnnsam infesti, insidias cnpiti ejus prseparare coeperunt. . . . Caeterum ad

peragendum facinus parnm viribus atque ingenio freti pecunia Starca-

therum adsciscunt. Ille, ut rem ferro exequeretur, adductus, utentem

balneis regem susceptis cnienti niinisterii partibus, attentare constituit.

Quo lavante ingressus, mox acri ipsius visu, luminunique continua mobili-

tate vibrantium fulgore perstrictus, occulto metu liebetatis artubus vesti-

gium pressit, relatoque pede manum propositnmque suspendit. Itaque qui

tot ducnm, tot pugilum arma protriverat, unius inermis viri aciem ferre

non potiiit. At Olo, sane vultus sui conscius, obtecto ore accedere eum
propius, et quid afferat, edere jubet; quippe quem vetustas convictum,

et longa lamiliaritatis experientia ab insidiarum suspicione alienissimum

faciebant. At ille districto uiucrone desiliens Iransverberat regem, niten-

tisque assurgere jugulum ferit. 3>on ©tarfatljer felbft jagt @ajo 35. VI,

®. 171: Nam cum manus ejus bellico opei-e duratas, cicatrices, adverso

corpore exceptas, acerrimumque oculorum vigorem attenderet [Ingellus],

animadvertit, nequaquam enervi animo esse, cujus corpus tanta vulnerum

vestigia confodissent. Wlüüer, (gagnl)ift. ©. 111 cermutl^et, ba^ e§ eine

eigene Sage »on Ole gegeben. 3?gl. !>0.
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finb. Söolfbietri* f>at faum ba§ 2iä)t erblicft, aU ber 2Bolf ifcn ju

feinen i^ungen in bie ^öf>Ie trägt, bie jebocf;, nic^t Hüger a(^ ba§ Äinb,

ihm fein Seibe^ t^un. i ^aä) ber anbern ©rjä^lung toirb er am SBalb-

brunnen ben tüilben Stf)ieren au^gefe^t, bon ben 9öölfen aber nid^t be-

frfiäbigt, fonbem gelautet. '-^ S)er neugeborene (Siegfrieb ioirb, nad^ ber

äöilfinenfage (Qap. 139. II, 20; Qap. 142. II, 23 f.), bei bem Xobe

feiner berfolgten SKutter, baburc^ gerettet, bafe er, in ein gläferne§

©efä^ öerfcbloffen, in bie ©ee treibt; bann fängt eine §inbin i^n

jitüölf 5!Jlonben lang, ba^ er fo gro^ unb ftar! tüirb, aU anbreÄnaben

öier Sßinter alt, derlei «Sagen fönnen in mel^rfad^er 33ebeutung auf-

flefa^t iverben: aU Setüei^, ba§ ber ©ötterfobn im ©d^u|e böf>erer

9)lad^t geftanben, aU ©rftärung ber gewaltigen Äörjjerfraft beö t)on

SBalbtbieren gro^gefäugten Söunberfinbe^, befonber^ aber aU Sßerl^err=

lid^ung be§ gelben, ber au§ bem 3itftanbe ber SSertverfung unb tiefften

©rniebrigung um fo glänjenber in ber Äraft unb (Sc^önbeit feiner er=

babenern ^flatur l^erborgebt. ©leid^lüie bie altbeutfdBe ^?oefie in ber 2)ar=

ftellung ber 9latur ben ^rübling Kebt, fo benft fie if)re öelbenfönige

ficb überall in ber 33lütl)e jugenblidBer ©d&önljeit. S)iefe SSorau^fe^ung

finbet burd^auö ftatt, fie ift, trenn auc^ auSgefüi^rte ©emälbe nid^t leidet

borfommen, fdbon in ber aEgemeinen 3^arbe ber e^ifd^en 33ejeid^nungen

angebeutet, bie ©d^önbeit ift überbau)3t ioeniger befd^rieben, al§ in §anb=

lung gefegt, unb erfdBeint oft überrafd^enb in lid^ten ^uncten ber @e=

fdbidbte. ^ugbietridb fann fid^ toobl al^ Jungfrau öerfleiben , benn fein

3lntli^ ift rofenfarb, gelbe 2orfen fdfitoingen fid^ i^m über bie .^üfte

nieber, unb al^ er in gtauengetoanb jur ^ird^e gel)t, fragen bie Seute,

ioer bie 3Jlinniglicbe fei (2Bolfb. 30 a, 4. 31b, 2 f.). So öiel fcböne

Jungfrauen an .^elfeng ^ofe finb, bod^ toirb ber junge ©ietleib nod^

fcböner gefunben; golbfarbe, magblid&e .^aare l^ängen ibm über bie

Sd^toertfeffel berab, mit benen er fidB bor Stegen berfen !ann, h)ie ein

^alle mit ben gittigen. ^ 2ll€ Ärieml)ilb ©iegfrieben jum erften male

grü^t, ba fiebt fie tl)n bor fid^ fteben, ioie feine ^arbe fid^ „erjünbet"

(^f^ib. 1182); jule^t lä^t fie ben Sarg be§ ©rmorbeten erbred^en, um

' SBoIfD. 37 b: Der wölfiF witz und des kindes waren geleich gestalt.

''

Safp. ti. b. dt. SScIfb. 40: Die wolf sasen geringe vnd liiiten des

Iviudes wol.

* 3)ietl. 3256—81.
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uodB einmal „fein fcfcönee ^au^t" ju [eben, bas fie mit ibrer iuei^en

,<r)anb erbebt , lt>äbrenb ibre liebten 3(ugen 33(ut toeinen {Mb. 4286 ff.).

SSon ^ietri^i melbet bie 2BiIfinenfage, er habe, fo alt er geworben,

nie einen 33art Qchaht; ' ein Sdd)en, ba^ er ftete aU i^üngling gebadbt

toerben mu^, lüenn auii) Scbicffale unb ^baten auf feine Sd^ultern ge^

I)äuft finb, bie ein langet Sehen gu erforbern fdbeinen.

®er Bä)mnd golbner Sodfen, in bem un^ bie gelben borgefü^rt

n?erben, ift tbeil§ ein Silb ber ^ugenb, tbeif^ iüobi au^f) ein SDflerfmal

ebler 2lbfunft, tt»ie in ben Ü)Mrd^en Verlorene ^önigSfinber an ifiren

©olbbaaren tüieber erfannt tuerben, ober an einem golbnen ©tern auf

ber (Stirne/'^ unb in bem GJebicbte t»on ben .^egelingen ber bon bcu

©reifen entfübrte §agen an bem golbnen Hreuj auf feiner Sruft. ^

^ie ^ugenb aber, bie tuir bi^ber nur in i^rem äußern ©e^räge

beobarfttet baben, burcbbringt bOiS ^nnerfte be^ .^elbend^arafterö. ^n

norbifd^en unb beutfrfien Sagen fommt e§ i)äufig bor, ba| ber ^elb in

früf)eren ^abren ficb ftumm unb träge, ober ungebärbig unb ungelef>rig

anläßt, bi^ bie Stunbe fdblägt, 'mo plöl^lidf bie eingeborne ^reffUd^feit

au^ bem ©dblummer aufrt»adbt. * ^ener innern ^erbüHung entf^jridbt

ber gebrürfte 3iift'ittfe/ barein ber Jüngling getüi)bnlid^ berfe^t ift, ibie

bort bie ^önig6föf)ne aU .f>irtenfnaben bienen. 2)er .^elbengeift frf>eint

einem befonbern ©efet^e ber (Sntibidtung ^u folgen; erft tbenn ber ur^

Mftige Stamm in bie §öbe gefd^offen, breitet er bie Slfte au§; juv

getbö^nlirf)en StbätigJeit ungefd^idEt, bleibt bie bämonifd^e Äraft für über«

menfd^Iidt»e 2öerfe aufgef^art.

2öir befdbränfen un^ auf 33eif^iete be^ beimifd^en (Sagenfreifee.

®ie SßiHinenfage beridbtet, abtreidBenb bom ©ebid^te, ibie 2)ietleib bi'5

in bie ^ünglingsjabrc blöb unb berad^tet am ?5^euerberb in ber Slfd^e

gelegen. Stuf einmal, al§ fein 33ater jum ^^f*^ reiten ibitt, ergebt er

fic^, fdbüttelt bie SlfdBe ab, liebtet bie bertüirrten ^aare, berlangt Stofs

unb SBaffen, beren ©ebraud^ er toobl beadbtet hat, unb boHbringt auf

1 Silt. eag. iEap. 14. I, 42 f. 9iant, S. 14, g. 37. Fornald. S. I,

246: Ilär hennar [Asl.J var biart ok sem ä guU eitt ssci.

'i ©olbene^aare f.
©vimm, ^aii§mävd;en III, 37. 114. I, 356. III, 161.

etern 3, 182.

^ ®ubr. 587: Ob im an seiner pruste ain gülden creütz se}'. 35gl. 3* ^^'^^

i 2«iificr, eagabibl. (Übcif.) I, 51. 210. 218. 261. 5. 11, 525. 541.
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biefer erften Slu^fakt gewaltige %hatm (aSilf. <B. (aap. 91—4. I, 298 ff.),

giegfrieb ift, nad^ bem beutfd^en Siebe, ein unbänbiger ^nabe, öerlä^t

ben ÄDnig^f)of feinet $8ater§ unb bient einem ©d^miebe; aber (Sifen

unb 3lmbD^ finb feinem SdBIage gu fd^irad^, unb aU er nad^ Aorten

in ben 2Balb gefd^rft ift, erfdalägt er ben Sinbtourm (^öm. (Siegfr.).

gtadf) ber SBilfinenfage l^at ber Sd^mieb, um Äol^Ien ju brennen, ein

j^feuer im SBalbe gemad^t, aU ein fc^öner £nabe ju i^m fommt, ber

obne Äleib ift unb nid^t f^red^en fann. ©ine ^inbin, feine ^fJä^rmutter,

rennt ^erju unb ledft bem Knaben ba^ ©efid^t. 3)er (Sdbmieb nimmt

itin ju fid^ unb giebt i^m ben 9Zamen Siegfrieb (2Bilf. ©. (Ea^. 144.

(£. 25 f.). 3" i>^i^ f)ö^eren 2)arftettung ber ©bbalieber folgt Sigurb,

bett>uftloi fidler ben 9latbfd^lägen be^ ^rugfd^miebg ; aber Dbin tvad^t

über bem Jüngling unb bie SSögel fingen if)m SSarnung. @r fud^t

ben <2d^leier feinet Sd^idffaB ^n lüften, er bittet bie Sßalfüre, ibn

SBeigheit gu leieren; ba erfährt er, bo^ if>m 9tul^m beftimmt ift unb

hirgeS Seben. 3)arin eUn berubt ber ernfte 3teij biefer ©efänge, toie

au^ aijnung^boller 2)ämmerung ba^ jugenblid^e Sid^t l^erborbrid^t, um
nadB furjem ©lanje lieber gu erlöfd^en.

:5ener SDuft unb SJiorgenl^aud^ ber ^ugenb iüaltet auä) tüefentlid^

über 2)ietrirf> öon S3ern, aber F)ier auf gang eigentl^ümlid^e Sßeife.

9tidbt ber einmalige übertritt be^ ^ünglingö in ba§ ^elbent^um toirb

bargefteEt; 2)ietrid^ bleibt im tounberbaren ^t^i^Kd^te befangen, 35ämmern

unb Slufteud^ten be§ $elbengeifte§ toed^feln hd i^m be^arrlid^. <B(^eu

unb jögernb ftel)t er öor jeber fü^nen 3:l^at; aber ei ift nid^t baö

3aubern ber Überlegung unb SSorfid^t, ei ift jugenbtid^e 3]erfd^ämt=

beit, ^Dlifgtrauen in bie 5lraft, bie er unbeit>uft in fid^ trägt.' 2)arum

befcbulbigen feine ^cdm, befonberl ber !am:|)fburftige Söolffiart, ben

^tüeifelmütbigen mand^mal ber S<^Qhdt, unb begeid^nenb ift jener

feine S^q in ben Slofengartenliebern , U)o .ibm borgel^alten ioirb, er

ftreite nur mit ^liefen unb £inbit>ürmen im SBatbe, ft)o e§ niemanb

febe. ^ ^)t bann aber ©ietrid^ einmal aufgereiht, ober brängt bie äu^erfte

1 moicng. I, 257:

Do sprach der scliribere: lierre her Dieterich

Und lassent ir die rosen, ez stot üch Icsterlich,

Ir turrent nun streiten, die schone Krimhilt gicht,

Mit wiirmon in dem walde, daz nieman fromes sieht.
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9?otb jur ßntfcfteibung , bann baudbt er l^erjebrenbe ^^rnflamme, bann

fdBlägt er fienreidB ben ungebeuern Scbtüertftreidb. Sdbtrtanfenb im @nt=

fdfilu^, ift er ftets fidber in ber Stbat; ber le^te jum Ä"am)3fe, toollfübrt

er, toa^ fein anbrer öermocbt hätte; fo ftebt er audh, nadB bem j^^alTen

fämmtlidber JP>elben, allein unbejtüungen aii^ ber 3Balftatt unb toirb

lebenbig ber fidbtbaren 3i^elt entrücft.

^n einer 3teibe öon kämpfen unb Slbenteuern äußert ficb biefer

ßbarafter. Xrefflicb berborgeboben ift berfelbe burdb ben ©egenfa^ öon

©de, ber bie jugenbUcbe Unflarbeit auf üöttig berfdbiebene SS^eife, burdB

tlberntutb unb ungemeffeneg Selbftbertrauen, barftettt. Sein gröfter

Plummer ift, ba| er nirfit genug ju fedbten bat (ßcf. 2(. 13); er rennt

über Serg unb 2:bal, ficb mit bem 93erner ju meffen; ibn fd^rerfen

nidbt bie großen 2i>unben, bie er einem anbern gelben burd^ ^ietrid^^

Sdbtpert gefdblagen fiebt; burdb ä>erbei^ung, 3)robung, ftebentlidbe Sitte

fudbt er biefen gum Äam^fe gu reiben, ja er üermi^t ficb, auf jebe .§ülfe

be^ .f)immel6 §um 3>ortbeiIe be$ ©egnerc^ ju berjidbten. ^ietrid^ reitet

lange rubig neben ber, er ioill nidbt ben befteben, ber ibm fein Seibeg

getban, er frf>eut ficb Der Gdfes ^Itiefengrij^e (6cf. 2(. 84); enblidb, aH
er ungern öcm 9iüffe fteigt, ipirb bennodb ber Sdbücbterne be^ Strohigen

3Reifter. 5iuf bem ^uqc gegen Saurin ift T^ietridb bereit, bie ^c^^öi^unö

be^ Stofengartene mit öolb ju bü^en. 2i>ittidb toirft ibm üor, ba^ er

eine Ttau^ fürcbte, loirb aber felbft 'oon Saurin . befiegt unb gebunben;

unb bodb nur S^ietricbs flammenber ^oxn vermag ben trunberftarfen

1825: Do sprach gezögeulichen Hiltebranl dtv alt:

Nu sint ir dick geritten nacli strit in einen walt;

Do bestundent ir risen. tier und do bi man:

Und getürrent ir vor den frouwen ein einigen niit bestan,

Des hant ir iemer schände, wo man ez von üch saget:

Her Dietericli von Berne ist an strit gar verzaget.

^iofeng. II, 413:

Da sprach meister Hildebrand: man sol euch ein vortheiJ geben [?J,

Ilir gedürfet gen wilden thieren wol wagen euer leben;

Dort allein im walde da wäret ihr mannheit voll:

llir fechtet nicht vor frauen, da man preis bejagen soll.

417: Das ersähe Wolfhart, er rufte den herren an:

Was thul ir. herre von Berne, schlaht ir euern magen und mann?
Da es niemand sähe, da wäret ihr kühn, als man spricht:

Ihr gedürfet vor frauen keinen preis Ijejagen nicht.
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^U'erg ju bejtoingen. ^m 9tofengarten ^u 3öorm^ ^ögert er lange,

mit bem börnenen Siegfrieb gu fäm^fen; er toitt nur einen ©egner

öon ?^Idfcf) unb 33ein (^tofeng. I. 1821j; üon feinem SJieifter geftraft

fc^reitet er enblidB jum ^tfeifam^f , iwicbt aber toor Siegfrieb^ Scbh>ert=

ftreicben; erft aU ibm zugerufen loirb, ber -Dleifter fei üon feinen

Scblägen geftorben, lobert fein ^oi^n auf; raudbenb, tüie ein brennenbei?

,V)au^, fcblägt er burcb |)arnifci^ unb ^oxn, (Siegfrieb muf; unter Äriem=

bilbio Schleier fliegen. So fann audb ber 3Serrät^er SlUttidf» nadb ber

Sd^Iad^t öor Stäben bem 3ornglübenben nur in ben ©runb bee SJieeres

entrinnen. * ^n ber 9^ibeIungennDt^ betritt 2)ietricf» nid^t eber ben

i^am^jf^ta^, ai§ nad) bem ^atte feiner Sftedfen, bie toiber feinen Sßiüen

geftritten; ©untl^er unb ^agen finb allein no6) bon ben 9^ibefungen

übrig, biefe bejtvingt unb binbet :l)ietrid^, übergiebt fie ^riembilben unb

gebt mit tüeinenben 2tugen öon bannen.

.^ene bid^terifd^e §ö^e beS ÄönigSabel^ tt»irb aber aud^ nur benen

eingeräumt, bie itjr überlegenes ^elbent^um tüirflid^ er))roben. ^ie

gange Slnlage ber Söilfinenfage berul)t barin-, ba^ X)ietrid^ feine @efolg=

fd^aft ber ta^ferften Diesen fid^ ber 9teibe narft felbft er!äm))ft. !^xn

^fiibelungenliebe iüill Siegfrieb, fo fel)r il)n bürftet, nid^t eljer am

SBalbbrunnen trinfen, al^ bis ber Äönig getrunfen (9iib. 3925 ff.);

im Siebe t>on Söaltber bagegen lä^t biefer .ipelb bemfelben Könige gule^t

unb nac^ feinem 2)ienftmanne §agen ben Sedier reid^en, toeil ©untber

läffig im ^am^fe toar. ^agen felbft tüeigert fid^ nidBt, öor feinem Könige,

luobl aber öor bem ta))fercii 2Saltl>er, ju trinfen (2Öaltt)er 1405— I6j.

Sie ^errfd^aft ift eine febr befd^ränfte, benn ber Äönig ift bei

jeber lvidE)tigern @ntfrf)lie^ung an 9tatb unb 3uftimmung öon 3Ser=

tuanbten unb SJiannen, beren Seiftanb er nötbig bat, gebunben; er

bemerft felbft au^brüdflid^, Jt»enn er ettoae HnbebenflidBe^, einem Soten

ba§ 2ßort, „obne ?5^reunbe=9^atb" betoilligt. So ^önig ©untber gum

''^IJiarfgrafen 9tübiger, ber für ©|eln um ^riembilben gu tüerben ^e=

tommen ift. 9?ib. Sadbm. 1132:

1 3)ie aWeermtniie SBag'^ilb fagt 511 iiUttid), baf? cv 3)ietricf)cit jvct^l l^ättc

beficgen fönnen. 9Jabenjd)l. 973 f.: Da waz daz edel gtsinide alltz reclit

eiglut an sinem ]ibe. Daz ist im worden herte (dez la dich helt an

raicli!)- verlorn wer diu geuerte, ja slug er endelichen dich. Er ist

orgrynimct an diseii ziUii: din drizzig mocliten yni niemer gestriten.
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Er rspach: ewaz man uns meeve bi iu enboten hat,

die erjoube ich iu ze sagene äne friunde rät.

3tber ben 58efrf)eib in ber ^au^tfadfie giebt ber Äönig nidftt für fid^.

mbd. 1142:

Der künec nach rate sandc (vil wislich er pflac)

unde ob ez sine mdge dühte guot getan,

daz Kriemhilt nemen solte dea künic edeln [Ece]n] zeintni man.

^^ie (Srgebenbeit feiner Siedfen trirb burd^ febr umfaffenbe 33««

^flidbtungen bon (Seiten be5 ^önig§ bebingt; tüir begreifen fie unter

ben 9fiamen: 9Jii(be unb 2:reue.
*

^

„9Bdju fott ein reicber Äönig, er habe benn milben 9)iutb?" I^eifit

es im Dtnit^liebe (5üti). 3}iilbing ift ein norbifdBer ©id^terausbrucf für

ilönig. 2)iefe SRilbe ober föniglidBe ^^reigebigfeit beftebt barin , ba^ ber

Äönig nidbte befi^t, ba'o er nicbt mit feinen ©etreuen ju tbeilen ober

für fie binjugeben bereit iüäre, eine %olQe ber innigen ©emeinfrfiaft

gnjifd^en ibm unb feinem ©eleite. Sßillig ti}ält ev fein ©Über unb fein

@olb; ber ^ienftmann aber, ber biefcfg empfangen, reitet in 9?otf) unb

Xob. @|)ifdbe 2(uebrüdfe bief^r 5(rt lt)ieberl()oIen firf) burd^ ben ganzen

!i^ieberfrei^. 2öenn -ber 5^önig eine ^eerfabrt entboten, iDenn feine Sierfen

ibm .^ülfe mit ibren Scannen ^ugefagt, bann öffnet er ben feften ^urm,

ber mit Giolb unb Silber gefüllt ift, ^^offe giebt er bin unb ©turm=

geiüanb, t>a^ feinem ein ?yinger blo^ bleibt. ' @oIb in ben ©drüben,

Silber obne 2öage n?irb berborgetragen, toenn bie .gelben ju einem

gefabrboUen Unternebmen aufgereiht trerben foHen. ^ft aber bie 3^al^rt

glüdtlidB öollenbet, bann tbeilt ber Äönig ibnen nid^t blo^ fein belDeg=

lidbee ©ut ober ben Sdba|, ben er im S^lU be^ ^einbei erbeutet

(2ll)3l>. 4605); mit „ber breiten ßrbe" '^ muft ibnen geloljnet h?erben unb bie

meiften 9Ibenteuer f^Iie^en mit großen Selebnungen an 33urg unb Sanb.

* I Ctnit 193. (SBgl. 204.) 217. 225.

217: Ich hab einen turn uff Garten, der ist gewurcket woi,

Mit Silber vnd mit golde ist er gefuUet vol.

Den schätz den wil ich teilen, ich gewinne ein creftig her;

Es gange mir wie got welle, ich wil laren über mer.

225: Ros und liechte ringe gap der keiser do,

Do machte er die herren alle sament fro.

'i moih. 4.^28—90.
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^er ^ort ruht je^t nic^t mebr tnt)tt)ifcfc in ber ©IfenBöHe, er ift

in beftimmtem, fidBtbarem 5ßerfe6re flüffig geh?orben; ber tobte <Bä^a^

belebt fid^ in ben ^Werfen, bie an ii)n gebunben finb, er ift ba^ Matt

bev friegerifd^en Maä^t; ba§ Sd^tüert,. ba§ bei ibm lag, leudbtet an ber

S^i^e toon SCaufenben rüftiger SRannen, er fann niemals öerfiegen,

\v(\i baö ^elbenfd^toert, bie gebieterifc^e äöünf(f)elrutbe, it)n ftetg ju

ergangen toei^. ©o finb bie ^flibelungßiredfen unjertrennlid) öon bem

S^ibelungenborte; aU biefer, nad^ ©iegfrieb§ Stob
, gen 3öorm^ gebradbt

ift, 5ieF>t er „biel unfunber 5Rerfen" (^Jiib. 4521) in bae Sanb unb in

ben ^ienft ^riembilbenö , bie reid^Iidb ibr Silber unb ibr ©olb ber-

tbeilt. ®a fürd()tet ^agen, ba| fie jur 3tad^e mädBtig hjerbe; bie

Sdblüffel toerben ibr abgenommen unb jule^t ber <Bd)a^ in ben Stl^ein

gefdiüttet, aU galt' e§, einen lebenbigen ^einb ju berfenfen.

2)ag lid^te, rotl>e ©olb, h)ie es in unfern Siebern genannt tpirb

(2ll^b. 32. 149. 342), ift ju allen Reiten ein mäcbtigeg 33inbunggmittel

gelrefen; aber Ijier gewinnt e§ feine öoßfte 5Rad^t burd^ bie ©efinnung,

in ber e^ gegeben tüirb. 2}ie Hönig^milbe, bie rüdfljaltlofefte ^rei=

gebigfeit, ift bier ein 2)rang beö ^erjens. 2)ietoeil er ein 33rDt bat,

wiü ^önig Sftotber (4984—7) fein ©ut tE)eilen. 2lli ^ietric^ ben

erften Sieg über (Srmenrid) erfödsten, ift e§ i^m ein inniger Kummer,

mo er ba§ ®ut nebme, ba^ ben Stedfen gejiemte, bie ibm Sanb unb

Obre gerettet. Giften unb Kammern finb leer, bie fein SSater 2)ietmar

»Ott Ijatte; ©olb unb ©eftein ift ^ertragen. @r flagt nidbt um ba^ ©ut

felbft, er flagt nur um bie ebeln Segen, benen er nid^tg ju f^jenben l^at. *

^n biefem Sid^te betrad^tet ift bie SRilbe ber Könige nur 2lu§f[u^

unb 33eftanbtbeil ber großen ^flidbt unb S^ugenb, bie toir aU ^reue

bejeicbnet I>aben. ©in ©eringe^ mu^ ei il^nen fein, il^r überflüffigeö

©olb mit benen ju tbeilen, loeldien fie Sanb unb ^errfdbaft, ©lanj

unb igugenbluft, 33Iut unb Seben ^u opfern, freubig bereit finb. 5Die

-J^baten foldber Streue bilben ben ©runbbau ganzer ©ebid^te bes ganjen

3lmelungenfreifee ; bie S'leigung, hjomit fie geübt h)irb, verbreitet über

' Xiictr. ^l. aäTl—88. SPefonbeve:

er klaget so seie nicht daz gut.

noch hete darumb Iraurigen mnt,

er klaget niwan die adeln degen

,

den er nicht gutes liete zu wegen.
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bie 3)arfteIIung beii berjUdhen, oft leibeufdhaftlidien 'ifu^bruc! bes innigften

^önig ^{otber fi^t auf einem Steine, brei Xage unb brei ?iäcbte,

ohne ein 25>ort 511 fpred^en, trauernb um feine aueOteibenben ^oten

unb nad^finnenb, iüie er V)on ihnen erfahren möge (JHoth. 429— bb).

X>ann fährt er felbft gen 6onftantinD))eI unb befreit fie unter manrf»erlei

3(benteuern. Über allen ^rrfalerten 3!Bplfbietridhe , ber bcm ^atererbe

toertrieben ift, leuchtet aU fefter Stern ber ©ebanfe an feine eilf

2)ienftmannen , bie um ihrer ^reue tüillen in SBanben liegen. Äaum

ift ber betöubenbe 3aut>^i^ ^c^n feinem .^au^te getüidben, fo fragt er nach

if)nen. @r ftreitet mit Ctnit, bamit iljm biefer fie befreien l>elfe

(59a, 3 f. b, 7
f. 61b, 6). ^n üergtreifelten ^äm^)fen, in, ber

äu^erften 9Jieeresnoth, benft er nur baran, ba^ jene il^ren Stetter toer=

lieren, unb biefer ©ebanfe giebt ihm ©ieg (67 b, 4. 69 a, 3. 82 a,

7.b, 5. 83a, 2 ö. u. 84a, 2. 88a, 2 ö. u. y7b, 7. 98a, 1. 100a, 4.

103b, 5. 121a, G. 121b, 2. 122a, 5). 3lm Ijeiligen (^rabe betenb,'

empfiehlt er fie toor allem bem Sdhu^e bec^ .pimmeB (91a, 1). .^m

fchönften &lMe fann er nid^t raften, fo lange fie gefangen finb

(59b, 7 f. 108b, 6
f. 109a, 2 ü. u. f. 115a, 8). (Sinft fte^t er

toor einer ^urg mit inelen 3innen unb 3:ürmen, toie er nie eine herr

lidEjere gefehen; ba Uninfcltt er, ba^ fie in (^riechenlanb ftänbe unb feine

eilf 2)ienftmannen fie inne Ijätten, er felbft irrte t^ann gern im ßlenb

umher (91b, 1 0. u.). „33erathe C^iott meine eilf ^ienftmannen
!

" ift ber

Kehrreim bee großen ©efangee. l^n jener näcfitlichen 33egegnung, bie

ber .^elb \)ov bie 5öurgmauer geführt iyirb, barauf feine Xiienftmanneii

feit jehen ^'^l'»^^" ^^^ SÖächter angefchmiebet finb. Wie er ihre Älage

vernimmt unb boch fclitoeigen foll, toie fie bei feinem (Anteilen nur ben

.^uffcfilag, tai' ^wfanimenfchlagen ber ^änbe, ben öerhallenben 3lu^ruf

hören, aber fchon batoon in ihren iöanben froh luerben (104a, 1 — b, 8):

hier erfcheint Die Xreue ale ein rein geiftiges Sanb, ein ©efühl burch

bie ^infterniö, ein ftete lüachee Slngebenfen , eine '?lläbe über 3^^* unb

Staum. 3(lö enblich bie (S'rlöfung naht, ba ift fchon .^erbranbe ahnenbc

Seele mm >r>eiffagenbem Traume berührt, une ein 3tbler bie .Könige,

3i^olfbietrict>s. S3rüber, jerriffen unb bie (befangenen getoaltig t>iniücnv

geführt. Der 2:raum ber Xreue täufcht nicht, ber rettenbe 9lbler raufd^t

fiegreid;» heran. X)em iviebergefehrten .^errn hält -fSacbe ein Sicht unter
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bae 2(ngefirf>t: aber ftatt beg ^ünglingg ftebt bor ihm ein 9)iann mit

i^rauen -öaaren (137 b, 4 f.). ^rübgealtert ift SBolfbietrid^ in rafHofem

Umberfd^toeifen. prangen fonft bie Könige in golbnen Sodfen , biefer ift

fcbön im Stltersfcbmucfe ber ^reue.

X)ietricb bon Sern i)at ad)t feiner Stedfen nad^ bem ^orte ju ^ola

auggefrfiidft. 2tuf bem 9tüdfh>eg fatten fie, big auf einen, in ©rmenrid^ö

.pintertjalt. 9iarf)t unb 2:ag flagt ©ietridb um fie unb toünfd^t fid^ ben

2'Db; bas- @olb lä^t er fahren, aber an feinen 9*terfcn lag fein ^öd^fter

Xroft (3771^—94). SSergeblidb bietet er um fie ben Sobn (Srmenrid^ö

unb ad^t5eF)n^un^ert ^Wannen, bie er jubor gefangen (3826). ©rmenrid^

ttrobt, jene gu tobten', it)enn 2)ietrid^ nic^t atte feine 2anbe i^m über?

anthjorte (3888— 3906). 3)ietridB§ SRannen ratljen ibm, lieber bie

Sieben aufzugeben; ba fpridf)t er: „Unb tüären alle 9teid^e mein, bie

jpoUt' icb el)er alle laffen, benn meine getreuen lieben Scannen"

(3997—4010). Qx bält Sföort, lä^t um bie fieben ©efangenen all fein

väterlidb 6rbe unb jiebt mit ibnen in bae ßlenb gu ben §eunen.

^^reunblid^ unb anf^rud&lo6 iJRab. 533. 5) ift 3)ietric^ ftets gegen

bie Seinigen. 2(lg> er öon 33ern in ben (Streit auireiten lüitt, ruft er

auf, tpenn jemanb bier fei, ben er irgenb befd^toert l^ätte, ber mög'

es if)m erlaffen; tüiffe er bodb nicl)t, ob fie ibn je toieber fcbauen. ®a
mirb ein 2Öeinen unb Itlagen, Sllle f^rerfien: „ibr babt une Seibes nidbt

getban, ©ott hah' mä) in feinem g'i^ieben (3087—96). 2^ie il)m @r=

menridb mit 9iaub unb Sranb ba^S Sanb berl^eert, flagt er nid^t fein

eigen @ut, er flogt ben Jammer feiner 2mU (4091—4). ^nnig ift

feine ^reube, toenn er einen feiner ©etreuen lüieberfietjt (5451 ff.

4698—709). Sd^merglid^ flagt er um bie, bie er im Slute liegen fiebt

(9871—970. 10062—4. 7150. ^ah. 6—12. 23 f.); tüäre römif* Sanb

nllee ©olb, er gab' e^ um feiner lieben ^Wannen 2chm (9684— 8).

(5in gehjaltiger ^önig tüar er; je^t, narf) bem 9?erlufte feiner (betreuen,

nennt er ficb ber arme 2)ietricb (9^ib. 9390—2. Mage 1035. 3)ietricbe

.yluc^t 7729. d^ab. 892. 7. 9. ©ietric^e gluckt 4746 f.). 311^ ©^ele junge

Söhne, bie ibm anvertraut luaren, üon äöittidB erfdblagen finb, n>irft er

ficb über fie, füfet fie in bie ai^iunben (diah. 886. 3Sgl. 460), S3lut f^ringt

ihm aue "i^m Slugen (904. 7. isgl. 444) uni> er bei^t fidh ein ©lieb aus

ber ^anb (diah. 894, 6. 1089. 1128). ©rimmig, jornflammenb , erbebt

or ficb ;iur 9tacbe mah. 973
f. a^gl. 630. 803. 978. 23 f. ^^lucbt 9526 f.).
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^ie burgunbi)'rf)en Könige betüäbren in ber legten S^iotb ibre^reuc.

Sdbon haben fie ben fommerlangen 2'ag ftdf» getvebrt (^\h. 8435);

ein furger Xob bünft ihnen beffer, benn lange Oual; blutfarb treten fie

toor ben Saal (8445— 52) unb bitten nur nodb, ba^ man fie ^erau^

in bie 2öeite laffe, bamit e^ furj ergebe (8481 — 8). Äriemljilb ber^

f^rirf)t, fie alle leben ju laffen, ioenn §agen allein ibr ju ©eifel ge=

geben tt»erbe (8513— 6). ©ernot anttüortet: „^ai tüotte ©ott nid^t!

SBären iüir taufenb beiner Slut^öertüanbten, iüir lägen alle lobt, el)e

tr»ir bir einen 9Jiann t^erauggäben. " Unb ©ifelber: „fRie ijaV \ä> einen

^reunb an Xxeue berlaffen" (8517—24). ®a bei^t ^riembilb ben

©oal an bier 6nben anjünben. (SJifelber fäm^ft feinen legten Äam^f

mit SBolfbart; nie modbte fo junger Äönig fübner fein (9296). ^arum,

al^ fie einanber bie 2:Dbe§tüunben gefcfilagen, bei^t 3Bolfbart ben

©einigen au^ridBten, ba^ fie nad^ ihm nid^t h)einen; bon eine^ Äönig«

.^anben lieg' er berrlidb tobt (9323 f.).

- T)em 33ilbe beutfdfter Könige, tüie idb eä au^ ben Siebern entworfen

babe, entf^red^en gefdE)idbtlidbe 3üge unb bie 3wffl"^n^^"ft^ttung ift nadb

beiben (Seiten auffaEenb.

®a^ bie beutfd^en SSölfer bei ibren Königen auf bie 3lbftammung

gefeben, bat frf>on 2^acitug bemerft. Germ. 6. 7: Reges ex nobilitate

ßumunt. 33ei ben 6beru§!ern, ben Satabern, ben SJiarfomannen,

ben Duaben, finben lt»ir foldBe Äoniggftämme ; au§ i^nen geben bie

gelben ber früberen Kriege mit ben Stömern l>erbor.

Germ. c. 41: Marcomannis Quadisque usque ad nostram memoriam

reges raanscrunt ex gente ipsoriim, nobile Marobodui et Tudri genus.

Annal. 1. XI, c. 16: Eodem anno [St)r. 47J Cheruscorum gens regem

Roma petivit, amissis per interna bella nobilibus, et uno reliquo stirpis

regise, qui apud urbem habebatur nomine Italicus. Paternum Imie genus

e Flavio, fratre Arminii ; mater ex Catumero, principe Cattorum, erat, ipse

forma decorus, ( t armis eqaisqiie in patrium nostrumque morem, exercitus.

Hist. 1. IV, c. 12: Mox aucta per Britanniam [BatavorumJ gloria,

transmissis illuc cohortibus, quas vetere instituto nobilissimi popularium

regebant.

@benb. S. 13: Julius PaiiUus, et Claudius Civilis, regia stirpe, muHo
ceteros anteibanl.

33ei ben SSoIferfdBaften , trtelcbe fpäter germanifd^e 9ieid(>e gegrünbet

haben, biefelbe Grfcbeinung, mit beftimmter ^Benennung ber ?^ürften=
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ftämme. ^ie Cftgotfcen folgen ben 2fma(ern, benen fte göttHd^cn Ur=

f^rung beimeffen, bie SBeftgotften ben S3alt]^en, bie Sßanbalen ben Sle-

bingen, bie ?^ranfen ben ÜKerolvingen , toeldBe nad^ alter «Sage ton

einem 5J?eerJrunber entf^rungen finb (®rimm b. 6ag. II, 72. 33ergr.

47—9), bie S3aiern ben 3rgi(oIfingen, ber norbifd^en ^önig^gefd^Ied^ter

nid^t ju gebenfen.

Joru. de reb. get. c. 5: Divisi per familias populi, Vesegothse familifr

Baltliorum, Ostiogotlise prseclaiis Amalis servicbant.

S. 22: Visumar [Vandalor. rex] Asdingornm e slirpe, quee inter eos

eminet geuusque indicat bollicosissimum.

Paul. Diac. , bist. Lang. 1. I, c. 14: Nolentes jam ultra Langobardi

esse sub ducibus, regem sibi ad ceterarum instar gentium statuerunt.

Regnavit igitur super eos primus Agelmundus, filius Ayonis, ex prosapia

ducens originem Gungincorum, quae apud eos generosior habebatur.

Le^. Baiuv. I, 3: Dax autem, qui praeest in popiilo, iJle semper de

genere Agilolfingorum fuit et esse debet.

Überall toirb auf bie 2(6ftammung öon fold^em 33lute f>ol>er SSertb

gelegt, fie giebt bem %üi^xev fübner Unterneljmungen jum öorau§ 33er=

trauen bei benen, bie fid^ il)m anfd^lie^eh ; ber le^te ©^rö^ing eines

folrfjen Stammet ioirb felbft in fremben Sanben aufgefud^t. ©in S3ei=

f^iel öon ben 6f)eru§fern ift fd^on angeführt hjorben. T>ie .^eruier in

Ött^i^ien foEen, nad^ $rocD)3, bi§ nad^ Sl^ule gefd^idft l)aben, um bon

iljren bortigen ©tamme^genoffen fid^, nad^ bem Slbgang ilireg Königs,

einen anbern öom föniglid^en 33lute ju Ijolen (SJia^c. II, 132. ©e^er,

Sv. Häfd. I, 92). 2Birb aber aud) nid^t leidet Don bem beborjugten

-fiaufe abgeirid^en, fo ift bod^ bie %texi)eit ber 2öabl nid^t au^gefd^loffen

;

bie (Srl^ebung auf ben Sdftilb, ber 3ui^wf ber Sßebrljaften, giebt erft

ben 2lu§fdE)lag, eine geregelte Erbfolge ringt mübfam, fid^ ju befeftigen.

Öfters finben h)ir, ir»ie bei ben S3urgunben unb Slmelungen ber Steber,

melirere föniglid^e Srüber jugleid^ an ber ©i)i^e bes SSol!e§, tüenn aud^

bem älteften einiger SSorrang jufommt; fo tüirb ba§ 3Serbältni§ ber brei

oftgotbifdfien ^önig^brüber 2Balamir, 2;§eobemir unb SSibemir, gefd&ilbert.

Jörn. c. 48: Sed nobis... ad VuandaJarii sobolem, quse trino flore

puUulabat, redeundum est. Hie etenim Vuandalarius, fratruelis Erma-

narici,. . . tribus editis liberis, in genta Amala gloriatus est, i. e. Vualamir,

Theodemir, Vuidemir. Ex quibus per successionem parentum Vualamir

in regnum conscendit, adhuc Hunnis eos inter alias gentes generaliter
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obtinentibus. Eiatque (unc in tribiis liis germanis contemplatio grata,

(juando mirabilis Theodeniir pro fratris Vualamir militobat imperio;

Vualamir vero pro altero jubet ornando; Vuidemir servire pro fratribus

a\'?tiiTiabat. Sic eis mutiia affectione se tiicnlibus, nulli penilus deerat

regnum, quod ntrique in sua pace teiiebant. Ita tarnen... imperabant,

ut ipsi Attila* Hunnornm regis imperio deservirent.

,^n früher ^ucjenb fchon fanben bie (Söhne ber ^önig^gefchtedhter

ju friegerifchen 3lu§fahrten hereite %otqe. ©er adbtjehnjährtge ^heo^

berirf) jog, ohne SBiffen feine^S ^ater§, mit beffen ^lecfen unb bei fe(6§=

taiifenb 5)Mnnern au§ bem 9?oIfe, bie fidh ihm aug ^fieigung gefettt

hatten, gegen ben .^önig ber ©armaten an^, tiertilgte ihn unb fehrte

mit Sieg unb Seute jum 2?ater jurüdf.

Jörn. c. 55: Qiii Tlieodericus jam adolescentifo annos contingeus,

cxpicta pueritia, octavum decimum peragens aiinum, adscitis satellitibus

patris. ex populo amator'es sibi clientesque consociavit, pene sex tnillia viros.

2Öir fehen hier gan^i bie altgermanifche ©efolgfd^aft, toie 5lacitu§ fie he-

)rf)reiht, auf ^heoberich, ben gefchidBtIidhen Dietrich bon Sern, angeiuanbt.

Cum quibus. inscio patre, emenso Danubio, snper Babai. Sarmatarum

regem discurrit, qui tunc de Camundo duce Romanorum victoria potitus,

superbise tumore regnabat, eumque superveniens Thcodericus inteiemit,

lamiliamque et censum depraedans, ad genitorem suum cum victoria

rfpedavit.

S^heobemir erfranfte halb hernach, hegeid^nete ben berfammelten

©othen feinen Sohn aU ^^adBfoIger unb berfdhieb. Stheoberich aber

führte fein äsolf, mit beffen 3iif^ii^m"i^9 fl"f ^^" größeren .f>eereejug

nach i^tfllien.

Jörn. c. 56: Nee diu post heec rex Theodemir in civitate Cerraw

lataii fegritudine occupatus, vocalis Gothis, Theodericum filium regni sui

designat heredem, et ipse niox rebus humanis excessit.

(£. 57: Igitur egressus urbe regia Tlieodericus, et ad suos revertens,

omnem gentem Gotliorum. quee tarnen ei praibuerat consensum. assumens,

Hesperiam tendit.

Sf^omifdhe Schriftfteller, aue ber 3eit ber ©rünbung germanifd^er

Dteid^e in ©attien unb ^^fl^ti*-'»' geid^nen in ihren Sdbilberungen junger

beutfcher Mönige nicht ettoa- hlof; bie hDl)e ©eftalt unb ben ftarfen

©lieberbau, fonbern namentlich auch bie frifdhe, jartblühenbe (SdEtönheit

biefer unberborhenen ^HO^"^ ^it^/ merfirürbig ühereinftimmenb mit ber
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;^arbengebung unfrer ©ebicbte. Sibonius 2(^oIIinart^ (geft. 482) hc-

fcbreibt au^ eigener 2(nfdBauung [ehr umftänblidB bte ^erfon be§ jh)etten

lr>eftgotbifc6en ^beobertd^S (453—466) unb gebenft baBei ber gefdBeitelten,

lodfigen §aare, ber fdBöngebogenen 9^afe, ber feinen Si^))en, bajtt»ifdBen

i>ie tttobigereibten 3öbne frfmeehjei^ beröorfdteinen, ber mildBloeiBen ^aut,

oft )3lö|Iid^ üon jugenblicber 9löt^e üBergoffen, nicfit im 3orne, fonbern

a\i§' SSerfd^ämt^eit.

Sidon. Apollin. 1. I, ep. 11. (9)ia§c. I, 466. 9?. 1): Si forma quse-

ratur, corpore exacto, longissimis brevior, procerior eminentiorque medio-

cribus. Capitis apex rotundus, in quo paululum a planicie frontis in

verticera csesaries refuga crispatur. . . . Aurium legulae, sicut mos gentis

est, crinium superjacentium flagellis operiuntur. Nasus vennstissime

incurvus. Labra subtilia, nee dilatatis oris angulis ampliata. Si casii

dentinm series ordinata promineat, niveum prorsus reprsesentat colorem

Menti, gutturis, colli,... lactea cutis, quse propius inspecta juvenili

rubore suffunditur. Nanique hunc illi crebro colorem non ira, sed vere-

cundia facit.

(&an^ lüie bei bem jugenblid&en SHetrid^ i)on Sern.) 2)ann aber oudB :

Teretes humeri, vaJidi lacerti, dura brachia, patulse manus,... cor-

neum fera'ur, internodia poplitum bene mascula, . . . crura suris fulta

Ini-gentibus, et qui magna sustentat membra pes modicus.

^erfelbe Sd^riftfteller malt mit ftdbtbarem äßo^Igefallen ben l)Dd)=

jeitlidben Stufjjug eine^ föniglidben g'ranfenjüngling^, ©igiimer; mitten

in ber 9fteif)e bon buntgefleibeten unb tooMbeiüaffneten ©efäbrten, um=

(\(bm toon Stoffen, toeldBe, reid^gefd)müdft, bon ©belfteinen fd)immem,

lebreitet ber junge g^reier narf» bem ©ekelte feines ©d^toätjergs , er glänzt

in @olb, SdBarladf) unb toei^er ©eibe, aber SodEen, ©efid^tSfarbe,

.f^aut leurf)ten nid^t minber )d)ijn.

Sld. Ap. 1. IV, c. 20 (a)Ja§c. I, 489. 9L 2): Flammeus cocco, rutilus

aiiro, lacteus s(rico; tum cultui tanto coma, rubore, cute concolor.

3(ud> an unfrem oftgDtf)ifcben SlbeoberidE) rüiimt ©nnobius, in feiner

icblüülftigen Sobrebe auf ibn, bie \^oi}e ^errfd^ergeftalt, ben «SdEtnee unb

'iUirpurfdbein ber 2ßangen, bae früf>ling6i)eitre 3(uge; im S'^^^ (^^^^

fei er über aEe Sßergleid()ung bli^Iobemb.

Ennod. Panegyr. Theodor, regi dict. XXI (SRanf. S. 485 f.): Sed nee

Ibrmse tua» decus inter postrema numerandum est, quaudo regii vultus

Purpura ostrum dignitatis irradiat. Exhibete, Seres, indumenta, pretioso



240

murice ijufe fucatis, et non iino aheno bibentia nobilitatem tegmin«

prorogate; fliscoloribus gemmis sertum texatur. et quem vebementior

ripem custodit, lapis adveniat. Qupecumque oruamenta mundo obseyuent«

Iraiismissn fuerint, decorata venerandi genio corporis plus liicebunt.

8tatura est, quse designet prolixitate regnantem; nix genarum habet

concordiara cum lubore; vernant lumina serenitate continua; dignse manus,

quse exitia rebellibus tribuant, lionorum vota subjeetis. . . . Italise rector

in amicitiam colligit duo diversissima: ut sit in ira sine comparatione

fulmineus, in laetitia sine nube formosus.

^n ber SSorrebe gum falifrfien ©e[e^e ijei^t ba§ SScIf ber 3^ran!en

nid^t nur ein tapfres, tübne^ unb ioeifeg, fonbern aud) ein eble^ unb

flefunbeg an Seib, ein berrlidie^ an 2lugfef)en imb ©eftalt.

Gens Francorum inclyla, autore deo condita, fortis in armis, firniR

pacis fgedere, profunda in consiliis, corpore nobilis et incolumid, candore

et Ibrnia egregia , audax, velox et ;ispera.

Äönig Eloblüig aber lüirb betitelt: ber iooljtgelodfte unb fd^öne,

comatus et pulcher et inelytus rex Francorum. 2)er ©d^mud

langer, fd)öner .^aare, barauf bie 2)eut)'d^en überall großen 2Bertb

legten, mufte befonberö beborjugte ©efd^led^ter ausjeid^n^n, bie h>ir

auä) bei ©ottjen (eapillati) unb ^^ranfcn barnad^ jubenannt finben.

3Son ben capillatis fagt i^Di^i^fl^i^e^ 6. 11:

Quod nomen Gothi pro magno siiscipientes, adhuc hodie suis cantio-

nibus reminiscuntur.

Qn Cassiod. Var. t)at 1. IV,- ep. 49 bie Sluffcfirift: Universis Provin-

cialibus, et capillatis, defensoribus et curialibus in Suavia consistentibUvS.

Agathias de imperio Justiniani (9}Ja§c. II, 327): Solemne est Fran-

corum regibus nunquam tonderi. ... Ceesaries tota decenter eis in humeros

propendet, anterior coma e fronte discriminata in utrnmque latus detlexa.

Neque vero, quemadmodum Turcis et Barbaris, implexa iis et squalidn

sordidaque est coma,... scd smigmatu varia ipsi sibi adhibent, diligen-

terque curant, idquc vtdut insigne quoddani, eximiaque honoris prsei'Oga-

tiva regio generi apud eos tribuitur. Subditi enim orbiculatim tondentnr,

neque eis prolixiorem coniam akre facile perniittitur.

Fredegar., bist. Franc, epit. c. 9: Franci electum a se regem, öicut

prius fuerat, crinitum . . . super se creant, nonune Thtodemerem, filiuni

Ricliemtris (üg(. ma§c. I, 391. 9?.).

T)en 3D'ierDh)ingen bienten bie gefc^eitelten bi^ jur @rbe nieber=

tüallenben ^aare jum föniglidben ^Ibjeicbcn (Gregor. Turon. VI, 24.
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VIII, 10) unb ba^ fatifd^e ©efe^ legt auf unbefugte^ (Sd(>eeren gelo^r

Änaben unb SKäbd^en naml^afte 83u^e. 211^ jebod^ ben Seiten Tbeö

merotüingifd^en ^aufeö bon föniglid^em 3Befen lebiglid^ nid^tl mel^r

übrig lt»ar, aU bie langen gelben ^aare, nal>m man feinen 2lnftanb,

ibnen bie platte ju fc^eeren; ein anbre§, !räflige§ @efd»lerf»t beftieg

ben Äönig§ftul)l unb bie ^ird^e gab ibren ©egen baju.

2)a§ SSerfeältni^ ber beutfd^en Könige ju ben Sebrbaften be^

ßolfe^, i^re 2(bl^ängig!eit bon ber ^"ftinimung ber le^tern, bebarf

feiner befonbern 3lugfül^rung. ^

2Benn bie ©efolge ber frül^ern 3citf ^cl^ ^acituS, bon ber f^rei'

gebigfeit beö dürften ©treitrofg unb Bpecx, gemeinfame, reid^tid^e Äoft

unb bie SCI^eilung ber Seute ftatt @olbei ju erloarten hatten, fo ertüieö

fidft fpäter^in bie Bönig^milbe bomel>mlid^ in ber S3elebnung mit

eroberten Sänbereien.* 3lber aud^ ber §ort ber Könige, bie ivo^lgefüffte

Sd^a^fammer, al^ ^i^Öf^ör unb ÜJlittet ber ^errfd^aft, bleibt nid^t

unerlt)äl>nt.

^ie altertbümlid^e ©enoffenfd^aft jtüifd^en bem ^önig unb [einen

$Rerfen, unb h)ie fie burd^ f^Jötere 33egriffe bom ^önigtl^um berbrängt

hjorben, geigt, in bie ©inne faEenb, ein 3"9 ^"^ ^^ iüeftgotl^ifd^en

©efd^ic^te. Unter ben ©eiüaltt^aten be^ ^önig§ Seobigilb (geft. 586)

fül)rt ^fibor an, ba^ berfelbe juerft im föniglid^en ©etoanb auf einem

^brone gefeffen, benn bor il^m feien ^teibung unb ©i^ bem SSolfe

mit ben Königen gemein getoefen. SBeiterl^in fam Salbung unb ^xö-

nung binju.

Isidor. Hispal. chrou. Goth. : Primusque inter suos regali veste opertus

solio resedit. Nam ante eum halitus et consessus communis, ut genti,

ita et regibus erat. 3Ka§c. II, 202.

©in 3tu§brud^ be§ Sd^merje§ enblid^, an ^ietrid^ t>on S3em, ber

ftrf) ein ©lieb au§ ber §anb bei^t, erinnernb, iuirb öon bem 3llemannen

Seuti^ar erjälilt. 2)a§-§eer, iveld^eö biefer nad^ i^toi^i^" G^füi^rt, tourbe

burd^ Äranf^eit aufgerieben; ba foU aud^ er fid^ getöbtet l^aben, inbem

er ftd^ mit ben 3ö^nen jerfleifd^te.

Murator. rer. ital. Script, iß. I, ©. 426.

Paul. Diac d. gest. Langob. 1. II, c. 2: Tertius quoque Francorum

dux, nomine Leutharius, Buccelliui germanus, dum multa preda onustus

'id patriam cuperet reverti, inter Veronam, de Tridentufli, juxta lacum

Uf?Jon>, e*riftcn. I. 16
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Benacum proprio morte defunctus est. (Foeda iirmpe rabio ita ut suas ipse

<1entibu8 carnes lacerans, ejulansqne occubuerit, (lele(o vi mörbi universo

illins exercitu.)

©betib. Excerpta ex AgaÜiise hi8(or. a fine Procopii ad Gotbos per-

tinentia Hugone Grotio interprete. Ex libro srcundo. @. 389: Nam mox

orla lues pestifera multitudinem depascitur. Multi causam referebant ad

coeli circumfluentis vitium: alii ad mutatam vivendi rationem, qnod ab

actibus belloriim, longisque itinerum repente ad mollia., ac delicios

transiissent, veiam interim causam^ ni fallor, non atdngentes. Ea enim

erat, me judice, et immanitas facinorum, spretis Del hominumgue legi-

bus, conspicua mazime in ipso duce [Leuthari] divina ultio. Vecordia

enim, insaniaque, plane ut rabidi solent, agitabatur: trepidabat corpus:

ejulatus edebat liorrendos, et modo pronus, modo in hoc, rursumque

in alterum latus humi cadebat, manante spumis ore, trucibus distortis-

que oculis. Eo denique furoris venit homo miserandus, ut suos ipse

artus vesceretur; infixis namquc in brachia dentibus carnes avellebat,

mandebatque, ut ferse solent, sanguinem lingens. Ita simul et impletus

sui, et paulatim decrescens, eum finem vitee infelicissimum habuit; morie-

bantur interim et alii, nee remisit raalum, donee omnes absumserat.

Febre ardentes plurimi, mente tarnen integra moriebantur, alias capitis

gravedo vexabat, aliis aderat delirium: vai-ia malorum facies: unus

Omnibus ad mortem exitus. Hunc terminum fxpeditioni Leutharis, et

qui eum secuti sunt, fortuna constituit.

©. 383 ex libr. primo: Fratres hi [Leutharis et Bulilinus] erant gente

Alemanni, sed apud Francos eximic honorati
,

qnippe et sute nationia

duces pridem facti.

SSoUftänbtger tüirb fid^ bte Stettung ber Könige ju tBrem ©efolgc

aufflären , tvenn totr nun audf btefe^ in feinen bertoortretenben ©eftalten

na6) Sieb unb ©efdbirfite näf>er betrad^ten.

3)ie a«eifter.

3BeiI bie Könige jung finb, bebürfen fie bee ^RatJ^eö ber ©rfal^renen.

35en 3""9^"/ „%umhm" (Unerfal)renen), ftet)en bie 2(lten unb SBeifen

jur (Seite, ^ener eingeborne, blinbe ^rieb, lüelclyem bie fiegreid^ ent^

fd^eibenbe Äraft zugetraut h?irb, mu^ burd^ ©rfa^rung unb S5cfonnen=

l^eit gepflegt, behütet, auf ba^ ^\d gerid^tet toerben. 2)iefcg ift ba«

3(mt beö 9Jieifter^; er ift ber S^tetter beg aufgefegten ^elbenünbee,
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5Zäbrbater beö i8erh>aiften , äöaffenlebrer, ^ü^rer jur erften Sd^Iad^t,

funbtger, btelgereifter SBegtoetfer gu Sanb unb SJleer, unjertrennUd^er

58erati)er, SBarner, Sefd^irmer. Riebet mag ein SSerbältni^ ju ©runbe

liegen, hjeld^e^ in ben norbifd^en «Sagen fid^ beutlid^er J^erauöftettt, cd^

in ben unfrigen. Knaben Serben frül^geitig, oft bon bem Sßater felbft,

in ba^ §au^ eineg anbern 3Jlanne^ ju ^Jffege unb ©rjiel^ung gegeben.

Dbin unb f^reia felbft fiebeln fid^ tüotil in einfamen ©egenben an, um
ßrbenföl^ne gro^ ju Rieben. ®er Bögling tritt in bie ©enoffenfd^aft

be§ ^flegebaufeö; ein engeg 33anb, bem ber Slut^bertoanbtfd^aft glei^-

fommenb, berfnü^jft ibn nid^t blo^ bem ^flegtoater, fonbern aud^ beffcn

miterjogenen «Söl^nen, ben ^flegbrübern. 2(uf foldbe SSeife finb aud^

bie Söbne unferer 3Jleifter ben jungen Königen mit berfefben auf=

o^jfernben streue jugetban, toie bie ööterlidBen SJleifter felbft.

2lm innigften unb urf^Jriinglid^ften erfd^eint biefe^ 33erl^ältni§ in

2l^Dlfbietrid^§ 3}?eifter SBerd^tung unb feinen (iöbnen. 9lad^ ber einen

©eftalt ber Sage foE Serdfitung ben bierjäbrigen Äönigsfobn, ben man

h»egen feiner übermäßigen .Stärfe für ein Äinb be§ ^eufel§ bölt, in

ber 2Bilbni§ tobten, ©r ireigert fid&, toirb aber mit feinem unb feinet

ganzen @efd^Ied^te§ Stöbe bebrobt. ®a trägt er ba§ ^inb bin, ba^ ju-

traulid^ an feinem .^arnifd^ f)3ielt. @r fe^t eg in ba§ @ra§ unb jiel^t

fein Sd^trert au§ ber Sd^eibe; ali aber baä ^inb freubig nad^ bem

glängenben Btai}k greift, U)irb ibm ba§ ^erj \0(i<^. ^arnad^ fommt

er gu einem Srunnen, barauf Sflofen fdBtuimmen, unb fe^t e§ auf ben

9^anb beffelben, bamit e^, nad^ ben 9iofen langenb, fid^ felbft ertränfe;

and} biefeg bilft nidbt. 9?un läßt er e^ im SÖalbe gurüdf, toerbirgt fid^

aber unfern unb betoadBt ee. ^n ber 9Zad^t fommen bie iüilben ^Tfnere

jum 33runnen; aber bem Äinbe tt)un fie nid^tö ju feib unb bie Sßölfe

fe|en fid^ ju ibm, eg ju i)ütm. Serd^tung erfennt, baß biefeö Äinb

nidBtöom ^ofenftamme, unb befdf>ließt, e^ ju retten, auf @efaf)r feinet

eigenen ®efd^Ied^te§. SBoIfbietrid^ , bon jener hjunberbaren ©rbaltung

fo benannt, tt>irb mit SSerd^tungi fed^gjel>n ©öl^nen erjogen, bie er alfe,

obgleich ber jüngfte, an 3Buc^g überragt (87- f.). ®ie anbere ^ar^

ftellung beginnt gteid^ bamit, baß Serd^tung bie ©ol^ne ^ugbieteridbs

ritterlidie fünfte lel^rt: fed^ten unb fd^irmen, fd^ießen, ben <Sd^aft

fcbiüingen, Steine Joerfen, ben Sd^ilb tragen, ben ^elm btnben, töoM

im Sattel fi^en (44 a). ^Racb be§ ikter§ ^obe iuirb Sßolfbietrid^ Don
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ben 95rübern feinet 6rbe§ beraubt, ba fäm^ft für ibn bcr treue 3Weifter

mit feinen fed^^jel^n Söbnen. Sed^fe öon biefen fatten in ber ©d^Iad^t,

jebeömal fiet)t 33erd^tung feinen J^errn ladbenb an, bamit er e« nicbt

mer!e. 33er(6tung fü^rt ben Vertriebenen J^errn auf feine 33urg, bie

5!Hutter jäljtt nur ge^en Sö^ne unb toiü Älage ergeben; ba brol^t 33erci^-

tung, fie bon ber 3Jiauer ju h)erfen, h)enn fie nid^t fd^hjeige, benn

SBolfbietrid^ habe ficb au§ «SdBmerj über bie fed^ö ©efattenen erfted^en

hjotten (eaf^ar toon ber 9tö^n <St. 143—146). Wlanä^e^ ^al^v lebt ber

3Jleifter mit feinen (Söhnen ju ^onftantinojjel in ©efangenfd^aft , hJetl

fie nid^t i^ren .^erm abfd^h)ören h?ottten, ben fie ftet^ nod^ erl^arren.

3u ^fingften galten bie Könige einen .^of, ade ^irften tragen reidbe

©etoanbe, Serd^tung aber unb feine Sö^ne, ^er^ogSfinber, tragen

graue Kleiber unb rinbeme (Sd^uf)e. 2)a f^rid^t ber alte 50lann.: „D

h)el^, SBoIfbietrid^! tüäreft bu nid^t tobt, bu lie^eft un§ nid^t in biefer

5Rot^ unb 3(rmutl^!" g^ürber f^ridE>t er nid^t mei>r; er ftirbt, h>eil er

bie -Hoffnung auf feinet .^errn 9Bieber!eF>r aufgegeben, ©eine ©ö^ne

tuerben auf ber SJlauer feftgefd^miebet (138 a); alö aber Siöolfbieterid^

öor bem ©raben erfd^eint, fnieen fie nieber unb bitten @ott, h>enn fie

^reu unb @f)re an ii)rem §errn behalten, ii)re Sanbe ju löfen. ^er

;^immel giebt 3^w9^i^ ^^ großen 2:^reue, bie ^tinge fpringen in ©tüdfe,

bie S3efreiten eilen bon ber SJlauer unb fd^toingen i^rem §erm bas

Xl^or auf (138 b f.). "^ad) er!äm))ftem (Siege finbet äSoIfbieterid^ feinet

SKeifterg ©rab, rei^t bie Steine f)inh)eg, füföt ba^ ^aupt be§ STobten,

betet für fein (Seelenheil unb lä^t 3)ieffe lefen; ba liegt bie SeidBe

h)ei^, rein, unberfe^rt im (Sarge. 2)er ^elb gelobt, ftetg ju getoäf>ren,

um hjag bei SSerd^tungg (Seele gebeten hjerbe (143. SSgl. ßof^ar toon

ber möi)n St. 311—314). 2)eg 3Keifter§ ©ö^ne h)erben ^errlic^ belehnt

unb toermäi)It, unb if>re SöF>ne, namentlid^ ©dfart unb ^ilbebranb, finb

tvieber bie getreuen 3Keifter ber ft^ätern Slmelunge (147).

ÄiJnig Sfiotl^erö ©rjietjer unb 3ftatbgeber ift Serd^ter bon SWeran,

eine „©runbfefte atter QTreue" (4205. SSgl. 3652—3657). 2)er 5Rame

33erd^ter, ben aud^ einer öon 33erd^tung§ 6öf>nen fü^rt, unb baö gemein^

fame (Stamml^au^ 3J?eran bejeid^nen bie e^ifdfie SSerhjanbtfdBaft. 2lud^

SSerd^terg ^öhne finb 3flot^er§ getreue wDienftmannen (471—496); ficben

berfelben, aU 33oten nad^ Äonftantino^el gefdBidft, liegen bort im ßerfer

unb toerben bon il^rem .^errn befreit. 3Kandf>en falten SBinter bat
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SBerd^ter, ber uinjerbroffene SRann, fein Selben mit bem (Sd^ilbc toer-

bient (4885 ff.), nie ift i^m ber Sart ju grau, ba^ er bal^eim bliebe

(3375 f.). 3fuf blantm JHofö, in lid^tem §arnif(^, ft^t ber Slftgreife,

bi§ auf ben ©ürtel reitet i^m ber breite, fd^öne 35art (2468 f. 4005),

(Sd^ilb unb §elm leud^ten toon ©berfteinen, toie bon Sternen, »er=

meffentKd^ reitet er, ba§ 9tofö gel^t il^m in S)3rüngen, beffer benn

einem jungen (4932 ff.), ßin merftüürbiger 3(nfo^ ju ber Sage ift

e^, it»ie ber geiftlid^e Bearbeiter bie SReiftertreue aud^ in ber Sorge für

ba^ Seelenl^eil au^fül^rt. i^n 3*lot^erö f))äteren :3a^ren lommt ein

„frf)neett)ei^er SSiganb" über Sanb geftrid^en, baö „eble ^aar" an ben

Obren abgefd^oren; eö ift Serd^ter, ber bon ©runb auf geboren ift ju

bem aUertreueften SJiann, ben je fid^ ein Äönig geh>ann. 9lotl^er nimmt

felbft baö ^ferb be^ SUieifter^ in ©m^fang. Siefer f^rid^t gum Äönig

:

%U bein SSater an feinem @nbe lag, befal^l er bidb mir bei ber ^^anb;

fdtbem l^ab' id^ bir beigeftanben, ba^ niemanb bir 2lrge^ bot, er l^ätte

benn unö beibe bebrol^t; nun aber !ann id^ bir nid^tg hjeiter frommen,

bu folgeft benn meinem diat\^ unb beforgeft bie „eioige Seele" (5081 ff.).

2)iefeö ^ei^t im Sinne beä d^riftlid^en SRittelalterg, bafe 3tot^er ber

2Bett entfagen unb fid^ bem Älofterleben jutoenben foEe. So erfd^eint

bem Könige ber ?^ü^rer feiner ^ugenb (4483 ff.), ber ©efä^rte feine§

^elbenlebenö, im Sitter nod^ al^ Sd^u^geift unb SBegtoeifer jum ^immel.

2ll§ (Srmenrid^, nad^ ben böfen ^iat^fd^lägen Sibid^^, gegen feine

Slut^berhjaijbten toütl^ete, ivurben aud^ feine 33rubergfö]^ne, bie brtben

^arlunge, ^ritel unb i^mbredE, öon i^m treulog l^ingerid^tet. ^I^r

SJieifter toar ber getreue (Maxt, ein ©nfel 33erd^tung§ bon beffen Sol^n

|)ad^e. SSir öermiffen über i^n ba§ lebenbigeSieb, loeld^eg ol^ne 3h>eifel

toorl^anben h)ar. ^n ungenügenben Überlieferungen hjirb er balb aU
SBarner, balb aB Städter feiner ^flegbefo^lenen gerül^mt. (Srftereö,

bie SSarnung, ift Ijier bie ^au^tfad^e, unb ^loar nad^ folgenbem ^xiQe,

bm allein norf» bie SBilfinenfage aufbetoa^rt bat. ©dfart (bort ^ritila

genannt, toä^renb einer ber .^arlunge @garb l>ei§t,) erfäl^rt an

Grmenrirftg .^ofe, ba^ ben ^arlungen ein ÜberfaE brol^e. Qx ivirft

fid^ auf fein 9tofi unb reitet mit feinem Sgl>n %aQ unb 9iad^t, um/

bem«|)eere tooreitenb, bie ^arlunge ju ioamen! 3)iefe tool^nen auf i^rer

^urg am 9i^eine, S3reifadf» in beutfd^er Sagf. 2tm Ufer be§ Stromes

angelangt, w'iU däaxt bie ?yä^re nid^t eriwarten; fie fdfilüimmen, bie
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Stoffe nad^jiel^enb, burcfe ben 9t6ein. 2(n biefer ßife fc^on fef>en bie

^arlunge, ba^ gro^e ©efabr nak fei (2Bit!inenfage 6a^. 255, 6.

II, 276 ff.), ©cfart ift al^ SBarner f^ric^tüörtlici^ getDorben. ^

©er unglüdfHdBfte unter ben SÖieiftern ift i^Ifan, in beffen Pflege

©ietrid^ feinen ©ruber unb bie jtreen bunnifcfcen .Königeföbne ju 93em

gurüdlä^t. (Sie finb bem 9)ieifter auf fein Seben anöertraut (Sd^lad^t

Don Stäben S. 292); aber fo treulid» er e^ meint, h)iberftel)t er bod^

nidBt ihrer 33itte, fie bor bie (Stabt reiten ju laffen. igammertoott ift

beö alten SRanneö 9tuf unb Ätage unb h?ie er fidf> auf bie . 93ruft

fdf)lägt, aU er jene im 9tebel berloren (355 ff.). 2)arnad^. reitet er

ju 2)ietric^ unb melbet felbft feine Scbulb (869— 873). Streng räci)t

ber 33emer bie berfäumte 9)teifter^flicbt ; aU ber Xob ber i^ünglinge funb

gehjorben, fd^Iägt er, iüie er angebrobt, mit eigener .f)anb bem <Sd^uI=

bigen ba^ ^aupt ah (1120).

SSielbefungen ift ber alte ."pilbebranb , ber 3)ieiftev 2)ietric6ö toon

Sern, fein treuefter ©efäbrte in Äam))f unb (5Cenb. "^ ^n ibm ift ber

1 3» 3)ictvid;g %l. 2540^64 iinvb jaiav bcv ;^arluiigeii Untergang ci=

gäl^lt, aber bafcei ßrfartS iiid)t cnrol^nt; elen jo tt»eiiig bei «gajo SL^. Vlll, 240
f.

SDie 9iamen gritel imb Snibrcdt fcninieu im Slietleib 4597 u. f. n. toor. @rfart

wirb bafelbft 10242— 5 §a(i;e§ (gol^n genannt, ^n 2lgricoIa§ ©prüd^wörteni

(1534) finbet fid^ 231. 243 biefes; 2)er tvcn?c (Stff^art rcanmt iebernmn. 331.244b:

SEßir braueben bifeS SBortS, wenn jemanbt einen anbern tremlidb toor fcbabeu

warnet, »nb wir wbt(en§ nad; rübnten, fo fagen wir: 3)u t^uoft wie ber trcw

(Sdb^i^t, ber Jrarnet auä) jebermann tor fti^aben. ®r erfd^eint tu biefer S3e=

jicbung al§ eine mtjii)\\d)s ^^erfon. 3)er profotfcbe 2rnbang junt ^elbenbud;

befagt son ibm 231. 212 b : 93?an »ermeinet auä) ber getreu ©dort f etj nodb tor

fraw ^enu§ bcrg, ßnb fol aud) bo beleben bip an ben jüngften tag tonb warnet

attc bie in ben berge gan wöQen. (Sbenfo 2(gric. a. a. £>.: 9iun l^abeu bie

Seutfd^en jreS trewen (Srfb^rt§ nit »ergeffen, üon bem fie fagen, er ft^e üor

bem SSenusberg »nnb warne alle leut, fic feQcn nit in ben berg gel^n u. f. w.

fjerner (231. 244): 25or bem bluffen [be§ wütbenben ^eersj ift ein alter man

^ergangen mit einem weisen ftab, ber Ijat ftdb felbs ben trewen (idf)axt gc'

Ibeipen; 2)ifer alt man b^t bie Icut b^i&cn aug bem weg weicben, fjat awäj

etlidbe leut beiße" Q^^ b^i"^ g^b^"» f'« »ürben fonft f(baben nemen. (Über

edbo^t^ 23e3iebung su (Scfewart tgl. ©rirnm <B. 394, 190.) _

i^mil e. eap. 382. III, 172: 2)ag fagen bentftbc Scanner, baß er bcv

treufeftefte 2)?ann war, fo nur fein foiinte; bagu war er beibeS tapfer «nb

ritterlid), weife, milbe unb ablicb. ^anv. 204: Ich gan dir aller crcn wol

Baß dann dem leibe mein.
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(Jrnft ber %x<iuc unb bie ©rfal^rung be^ Slltersi auf bag gltidUd^fte ber=

f(^moIjen mit fd^erjl^after J^elbenlaune unb unerlofd^enent ;3"0««^f«tf'^-

6r ift ein Siebling beö SSolfggefangeö geworben, unb in biefem fd^eint

fic^ eben jene fd^erjl^afte ^iid^tung immer mcl^r au^ebilbet ju l^aben,

n>äi>renb in bem alten ^ilbebranb^liebe be^ 8ten ^al(>rlpunberti nod^ ber

ernft obtoaltet.

^ilbebtanb bat nid^t blo^ bie Srüber 2)ietrid^ unb 2)ietl^er erjogen

(Dietric^g gluckt 2535—2540 i); aU ^au^t beg Stammet ber SBöIfinge

ift er ein ^flegebater bieler .gelben unb l^ält bie jüngeren unter feiner

3uci^t, SßoUfommen bered^tigt i^n I>ieju feine gro^e ©rfal^rung. 2)enn

toie er ber 3cit nad^ l^unbert igal^re unb mel^r erlebt, '^ fo l^at er bem

3taume nad^ bie h?eite 2Belt ermeffen. i^l^m ift funb alle^ 3Kenfd^en=

gefd^led^t (§ilb. u. J^ab, ©. 1 1 ^). Sed^jig Sommer unb SBinter ift

er au^toärtg gehjaltet, ftetö unter ben «Streitenben, ol^ne ba^ er je in

einer S3urg gebunben lag (ebenbafelbft ©. 43 ff. ^). ßinft toirb il^m

geratl>en, ba^eim ju bleiben unb gemäd^lid^ fid^ an ber ©lut ju

irtärmen; ba ertoibert er: SRir ift bei allen meinen Xagen ju reifen

auferlegt, ju reifen unb ju fed^ten bi^ auf meine §infal)rt; ba§ fag'

id^ unb barauf grauet mir ber Sart (^ilbebranb^lieb, ©. 6. 7
'). igl^m

finb Strafien unb Steige tvoljl befannt, barum ift er aud^ Seiter beö

1 Diethern und Ditthricli (die) zoch ein herzog rieh, Hilteprant der

alte, der kune und der balde, der sit not und arbeit durch sinen heben

herren leit. ©beiib. 3589— 98 xäti) ^ilbebranb feinem ^errn, il^r ®ut an=

jugreifen, 4543 tröfiet er benfelben. 9tib. 9410: Ina half daz ersieh waffente

nieister Hildebrant.

'i 9iofeng. I: So bin ich in sülicher ahtc, hundert jor sint mir gezalt.

Silf. ®. aap. 382. III, 172: ©r mx ISO 3a^r alt, ba er ftarb; etliti^c

fagen, ba§ er 200 ^df)x alt »av.

•* Chud ist min al irmin-dtot. -

^
4 Ich wallota sumaro enti wintro sehstic ur lante, dar man mih

eo scerita in folc sctotantero, so man mir at burc enigeru banuo ni

gifasta. '

5 ^tlbcbronbSlicb (SWeiftergef.) 6: Du solts daheime bleiben vnd haben

gut hausgemach bei einer heißen gluthe. Der alte lacht vnd sprach:

Solt ich daheime bleiben vnd haben gut havpgemach, ist mir doch bei

allen meinen tagen zu reisen aufgesutzt, zu reisen und zu fechten biß

auf n)iin hinnefahrt. Da sag ich dir, viel iunger! daraulT grauet mir

<ler hart.
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^eere^. * Gr Wei^ bie ?5^abnen ber feinblid^en (S^aaren ju erfläreu

(9*taben[d^taclit ©t. 474); ioen niemanb fennt, ben toei^ er ju nennen

(ebenbafelbft @t. 496). 3l(§ Sßaffenmeifter beh)äbrt er fid^, inbem er

mit funftretd^em <Sdbirmfd^lag ben ©egner unter feine Pflege nimmt.
'^

9lie fod^t ein fo alter 9Kann gleid^ if)m. ^ (5r ift liftig, mit guten

Stat^fd^tägen ftet§ jur §anb; in ben mif^Iid^ften Ratten l^ilft er mit

einem finnreid^en 3^unbe. •* ©eine Sebrart ift burd^au^ l^anbgreifKd^ unb

furjtüeilig. ^ietrid^ iüitt gegen feinen diati) naä) bem 9tiefen ©igenot

au^reiten, ^ilbebranb lä^t ibn 5iei)en; erft aU jener nid^t binnen ge=

fester ^^rift jurüdf ift, reitet ber Tld]kv felbft nadb. Gr finbet, ba^

!I)ietrid^ befiegt unb gefangen ift, unb befäm^ft nun felbft ben ^Riefen.

^er SBerner, in ber Sßurmböble liegenb, erfennt feinen SKeifter an ben

©dalägen: „iöann idh bin fel)r befrf)h)eret, fo fommt er allejeit l^emad^,

beforgt midb alfo fdbön."^ 2(ber .^ilbebranb ruft binunter: „@ud^ ift

gefd^eben, ali bem, ber ireife i'ebren übergieng; ibr iroHt mir leiber

folgen nid^t, id^ la^ eurf) liegen allein." 2)ietridb bittet: „.^ilf mir

l^erau^, lieber 9)feifter ! idb it>itt bir folgen immerbar bi^ an bein @nbe."

1 ;^ietr. j^l. 3154 f.
: Hiltepranden was wol erkant die stigc und die

strazze. 8757; Wiser des heres was Hiltebrant. (gd)!. to. §Rab. 338: Daz

her von hunisch lande leidet durch die march, der die strazze wol be-

kande, Hildebrant der recke stark auf velde vnd vff sttigen. 581 : Dannoch

sollen wir eynen han, der vns die strazzen leyte, daz sei Hilteprant der

(küene) vnuerzaite. 583: Hilteprant was wisere al dahin.

2 SJofeng. I, 2180: Hiltebrant der alte vichtet listeclich. Erst begunt

er suchen die ersten schirmschlege. Er hatte künig Gippich under siner

ptlege. JRofeng. II, 388: schirmschlag, §ilbebranb§Ucb 3: schirmenschlag,

©bb. Siresb. 25: Das er mich nam gefangen, das macht ein schirmschlag.

3 ©igen. 148; Kein eller riter vacht nye pas. 211^:^. 371: Er focht

mit solchem grimme, kein alter es nimmermehr gethut.

4 Scte 2: Mit listen wer keyn kuner den der alt Hiltprant. Säur. 188b:

Der künde wyshait walten. 189a: Nu bistu ein getruwer man; niemant

bas geraten kan zu sölichen sachen. 1936: Der vil wiser rete kau.

196a: Der wise man. 196a. Sbenfo 196b: Ein wyser wigant. 201a: Der

vil speher liste kan. ^03 b: Ich furcht hiltprandes nit. Stofeng. I, 2183:

Hiltebrant hat vil sin und hat euch vil der liste. 21I))I|. 343: Also sprach

aus listen der alte Hildebrant.

5 (gtgcn. 172 f.: Werlich das ist der meister mein, das hör ich an

den siegen, das er mir trew wil sein; wun ich bin ser beswerle, so

kumpt er alle zeit hernach, besorgt mich also schone.
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T)a jerfc^netbet ;^ilbebranb fein gut ©etoanb unb madt «n Seil barauÄ,

feinen ungetjorfamen J^erm aug ber ©rube ju 5iet>en. ' 2fl^ 2)ietricft

fidb fd&eut, mit Siegfrieb im S^ofengarten ju fäm^fen, ftraft tl^n J^i(be=

branb mit einem ?^auftf<^(ag ; bafür fd^Iägt 3!){etric6 be^ SReifter mit bem

(2d()tt»erte ju Soben. Ige^t l^at biefer geiuonnen ©^te(, er ftettt fidb

tobt, in 3otn unb 3fteue bejiüingt ^ietrid^ ben ©egner; ba fpringt ber

Srfieintobte auf. „"^flun l^abt ii>r gefieget, nun bin icö toiebergeboren"

(9f{ofengarten II, 446). ©einen eigenen <Sol^n ^rüft er, inbem er, un-

erfannt, noti^ langem ßlenb in ^unnenlanb, mit jenem, aU bem

.Oüter ber Sernermarf, fid^ in ^am^f einlädt; er fann tool^l jufrteben

fein mit ber Äo^ftüunbe, bie ibm bon bem ©e^rüften gefd^tagen toirb,

bennocb fd^lringt ber 2llte ben jungen fräftig in baö ©ra^ unb giebt

ihm bie Sebre: „Sßer ficf) an alte ^effel reibt, em^fabet gerne fRahm"

(.f>ilbebr. 13. ©re^b. 14. ^qI Siofengarten II, 393). ^en 9Jlut^ ber

9öölfinge berfu(f>t er einft baburd^, ba^ er fid& mit feiner ©d^aar toor

Siern lagert, mit umgefetjrten Srfiitben, aU l»är' 'e§ @rmenrid»ö

.peer. 2)er ftreitluftige SBoIfbart fommt al^balb au§ bem 2^f)ore ge--

rannt, ba iüenbet .^ilbebranb feinen (Sd^iilb, Dl^eim unb 92effe füffen

fic^, ftatt fid^ ju befäm^fen (mpl). (2. 386 ff. '^). ^nbem ber alte

5Reifter fic^ ben Sel^r^roben fo muttjiger <Sd^ü(er auöftettt, !ann eö nidE>t

feMen, ba^ er manrftmat eine 33euTe babonträgt. ©eine nedfifd^en %n-

fdbläge faffen oft auf il^n ^uxüä unb bie Sebren, bie er ber ^ugenb

giebt, überf))ringt er felbft in jä^er Stuftoattung. 5Die Sieber jeigen il^n

gern in Sagen, tüeld^e ber mufterlid^en Haltung einigen ©intrag tbun.

2)er 3fliefe ©igenot binbet ibm .^änbe unb 3^ü|e jufammen, fd^toingt

ibn bei feinem langen grauen 35art mit einer ^anb über bie 2td^fel

unb trägt if)n fo J^inhjeg; ba flagt ber 2Wte: „9iodf) nie tr>arb id^ beim

53arte genommen; bätt' idB§ ju Sern geiruft, idb bätt' ibn abgefd^oren"

1 ©igen. 187 f.: Und euch ist do gcscLihtn, sam der weise lere vber gio.

U' wolt mir leider folgen nicht, den schaden liabt ir wie mir geschieht;

ich loß euch liegen eyne; hilff mir auß, lieber meyster mein! ich volg

dir ymer mere piß an das ende dein.

* ©ineu ä!^nUd)cn (S(beittfam:j3f I|at er mit feinem <ScI}ne, unt Uten ju

iiccfen, im 2)re§bener ^ilbebranbsliebe (£t. 18 ff. ^n 2)ietr. u. f. @ef. fc^Iüpft

fv gar unter bog ^oci^jeitbctt. 3" bcmerfeu ift, bap im älteften $ilbebra«bö=

liebe bev Spater ben ©cl^n nic^t täufd|cn voiU, fcnbcvn biefev jenen nicbt an=

frfennt.

4J



2.50

(eigenot <B. 157
f. ®reöb. St. 158 f.). Slle ber junge %lp\)axt auf

bie 2öarte au^geritten, fürdE>tet ^tlbebranb, ben ^^ieffen ju toerltcren.

ßr befdblie^t, ibn ©treiteö fatt ju mad^en unb loieber in bie Stabt ju

bringen. 3« frembem Stunngeh)anbe eilt er naä), reitet ben jungen

gelben an, ipirb aber bon beffen (SdbVDertfd^Iag auf bie grüne §eibe

niebergeftredt. @r mu^ fid^ entbedfen, um fein 2cben ju retten, unb

fetjrt unberrid^teter 2)inge nad^ Sern jurüdf, ivo er, nad^ feinem &c

fangenen gefragt, ben S^ott ju bem Schaben ^at (3llpbart <Bt. 121

big 241). 3lber e^ ift 3(I^I)artg SSerberben, ba^ ber Stnfc^Iag be^ gjteifter«

mifßlungen. ^n ber ^iibelungenotb n)irb J^ilbebranb bon feinem ^cnn

auSgefd^idft, um ju erfunben, ob tüirflirfi 9tübiger erfrf>lagen fei. Gr

tmÜ bingeben ofjne Sdbilb unb 3l^affen; aU jebodf» ber grimme 2öolft>art

ibn ftraft, bafe er fid^ iraffenlo^ bem (Sd^elten ber Surgunben ^)reiögebe,

ba ruftet fic^ ber 2öeife burd^ be^ „^Tumben" 9tatf) (9109) unb mit ibm

fteben atte ^ietrid^i^redfen in ben SBaffen. Sie get)en nad^ bem ©aale,

bitterer SBorttoed^fel entf))innt fidb , 2BoIf{)art ioitt in ben Äam^)f fpringen,

.^ilbebranb I^ält ibn feft; aU aber bod^ ber Sötre (oöbrid^t, ba bulbet

ber alte SReifter nidBt, ba^ einer bor ihm jum ©treit fomme; an ber

Stiege nod& überfängt er ben Steffen unb fd^Iägt felbft ben erften ©d^lag

(^'Jibelungenlieb 9097— 9112. 9193— 9211). 2)ie^ ber 2lnfang be«;

(Streitet, barin atte 2öölfinge fallen, au^er bem 9Jleifter felbft. 3lber

ernft unb fd^redflid^ tritt berjenige, ber fein langet 2chen I>inburd^ ber

gelben Pfleger unb Seiter tt)ar, ^ule^t nod^ al^ ber .gelben Städter

l^erbor. ^rieml^ilb i}at felbft bem gefangenen §agen bag .^au^Jt abge=

fd^lagen; bag erträgt ^ilbebranb nid^t, ba^ ein 3ßeib bie Sterfen erfd)lage,

ob fie aud^ feine ^einbe iuaren, obgleidb .^agen iljm eine tiefe unb lange

SBunbe gefrftlagen (S^libelungenlieb 9516); jornig, mit fd^h)erem (Sd^toert=

fd^ioan! l^aut er bie Königin gu ©tücfen (9617—9627). @r aHein mit

feinem .sperren bleibt übrig; aber niemal'S big in feinen ^ob l^eilt bie

3Bunbe, bie er an biefem SLag empfangen.
'

^ei ben SBurgunben bertritt §agen bie Stelle beg 9)leifterg, bei ben

1 9(nl^. 5. ^elbenb. 212 a. ^iev evfd)Iägt bcv 53eviiev 6l)ueiiibtlbcn. Also

reit diT Berner und HiJdebraiid hinweg. Die selben wunden [e§ finb il^iii

gwci iiiS §aitpt gefct)(agen] woltent Hiltebrant nye geheilen biß in symii

todt. 3» einem fpätcvii Streit ivivb cv von @iintt)evn evjc^lagen. '>!Ud) Silf-

@ag. IH, 172 fttvbt ev an (£iecf)tl)mn.
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.f)eoeHnaen 3Bate. i^e^terer jetgt in ben g'ed^terffielen am .f)ofe beö

Äöntg^ bon Igrlanb unerh)artet feine SKeifterfd^aft (©ubrun 3. 1411—86).

er ift ein alter, aber grimmiger 3Jiann, mit breitem 33art, bie greifen

!^o(fen in ©olb getounben. ^ @r tüei^ bie redeten 2Bafferftrafeen ;
'^ mit

bem <Bd)a\lc feineg §orne^, ben man tooH brei^ig SJleilen tpeit lf>ört

unb babon bie (Scffteine au§ ber ÜJiauer toeid^en, giebt er bem .^eere

3eidEten unb 33efet)I. ' 2lm ^ofe ber ^egelinge bient er aU 3;rud^fä|. *

SBie ber (Sd^mudP ber Sodfen bie jungen Könige auöjeidBnet, fo ber

lange, treibe S3art bie greifen 9Keifter. (So fceiftt e0 bon ©ert&er im

^otberliebe:

2468 : Siestu jenen grawin man

Mit (ieme schonin barte ßtan?

2500: Vf den gurtel ginc ime der bart

Bi den ziden also lossana.

4947: Deme'was die bart harte breit.

3)iefer fd^neetoei^e SSiganb reitet aud^ auf einem iöei^en (Streit=

roffe (4932: blankin marhe). 2(1^ ber 9tiefe ©igenot ben alten ^ilbe=

branb am Sarte babonträgt, ba ruft ber greife 9Kann: „D toef»! nimmer

fam in meinen Sart eineö 9Jianne^ i^anb. So lang id^ lebe, toerb'

id^ nie me^r einen ^ag bon ^er^en frol) fein, id^ räd^e benn meinen

33art" (2ap. ©tr. 20 f.). ßr räd^t benfelben aud^ toirflid^, inbem er

nadb^er ben ^tiefen erf4>lägt, ^ie^ fein Sd^irffal erjäl^lt er nadbber

Tiietrid^en alfo (Saperg ©tro^l)e 43):

Bi minem bart er mich gevie, -

Bald er do von dannen gie

Gen ainem holen staine.

Also sprach niaister Hiltebrant:

In minem barte lag sin hant,

Do wart min vrcede klaine,

1 1363: Sein part was im prait, sein har was im bewunden mit porten

den vil guten. 1421 : Ir bayder greyse locke sach man in golde gewunden.
'i 3345: Da sprach Wate der alte: ich wayss hiebey vil nahen ir

rechte wasserslrasse [2981: nierstrasse] , wir mugens auf dem mer vil

wol ergaben. 4500: Was half daz sy nu wiste der alte Wate vnd von

Teilen Früte.

:< 5401—16. 5569-SO.
• 6447: Wate ward truchsässe der helt von Stnrndannd.
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Won ich da alles des uergMS,

Das mii- ie wart ze liebe.

Den hart er mir da us gelas •

Sa recht als ninem diebe.

Er het mich senfter wol getragen.

Hie larit die red beliben!

Ich hau in drnm erslagen. 1

<Sfin grauer 93art tft i^m ba^ 2Bal>rjeid^eii feinefS langen .^elbcn=

lebend, toie er im Siebe ju [einem Sobne f))ricbt:

<£tt. 7: zu reisen und zu fechten biss auf mein binnefahrt^

das sag ich dir, viel junger! darauf grawet mir der bart.

58gr. äBilfinenfage 6. 375. 3iafn ©. 562. S^ietleib gtr. 2634:

Darzu ich das vernomcn han,

Daz im grabe nu der bart.

33on ^ertl^er tuirb ge[agt (3fiotl^er 4890), mand^en falten Sinter I>ab' er

fein Selben , ba^ er toon 9totf)er empfangen , mit feinem ©d^ilbe beritten,

batoon bem untoerbroffcnen Spanne oft fein 33art bereift tDorben.

9Öir f)aben ba§ 9Seri)ältni^ beg 5Reifter^ angefnü^ft an ben ein^

fad^en 33eruf be^ 9iäf)rbater§ , tpie er in ben norbifd^en Sagen, nod^

ben gefd^idf)tlirf)en
, fid^ barfteUt; in ^olitifd^er @nttt»idf(ung möd^ten toir

baffelbe in bem SRajorbomu^ tpieber erfennen, ber unter ben fränfifd^en

Königen fo bebeutenb berbortritt, aber aud^ bem oftgotf>ifd^en ^ofe nidbt

gefei)It hat. ^ 9Zid^t aU ob in ben mäd^tigen |JDf= unb Staatsbeamten,

tpeld^e ftatt beil alterfrfttoadEien Äöniggefc^Ied^teS fjerrfd^ten unb jule^t

biefeS bom %i)xone tüarfen, nod^ efma^ bon ber ^erjlidbfeit unb 2^reue

ber fagenf^aften 9Jieifter übrig geblieben hjöre. S)em ^aufe ^i^inS ift

mit ben SBiJlfingen nur ba§ gemein, ba^ beibe bem Äöniggftamme, bier

ber 2tmelungen, bort ber 3Reroh)ingen , bie närf)ften finb unb ba«

SKeifteramt Don ©lieb ju ©lieb in fidE) bererben. 3lber ber legten ))oli=

tifd^en ©eftaltung muften ältere unb einfad(iere 3uftänbe borange^en,

unb je tbeiter in ber Qext Jbir auffteigen, um fo mebr erfd^eint ber

1 Sd^on ba§ ©reifen an Socfeit unb 5?avt ijalt für fd^inn^flid^ unb nnifle

gebüßt werben. Lex Burgand. add. I, 5. @rinim, SJed^t^altert^. @. 710.

Stiebe imubeii gefd^oren. @. cbenb.

- üljecbafiab lagt fid) bind) beit ä)Jaiorbomit^ beim .^»eeve oevtveten. Cassio-

«ior. \;ir. X, 18: majorem domus noslra-. SÖJaiif. 112. ä^uiöc. II, (>1.
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fränfifc^e SJJtajorbDmuö aud^ nur 'at§. Icüererft« '^£« öefofge^, aU ©V'

jtel^er, ^Begleiter unb Söcrat^er bei ^»niö^. ^ •2?k*«>rfte (Srtoäl^nung

beffelben, an ber ©renje ber ©efd^id^te, finbet ftd^ in einer fagenl^aften

ßrjäl^lung , Wdä^e fogteid^ an ba§ ÜJieifterloefen in ben Siebem erinnert,

ßtiilberid^, 6l>(obh>ig§ SSater, toirb ben ^ranfen berl^a^t unb abgefegt.

Sein ^'^eunb SBiomab, aug einem ber ebelften ©efd^Ied^ter, ber i^m

fonft in allen 2)ingen geratben unb beigeftanben, rätf> i^m je^t, nadb

^l^üringen ju enttüeicfien, bricbt feinen ©olbring entgn^ei unb giebt ibm

bie ^älfte; ioenn i^m bie anbere gefanbt lt»erbe unb -beibe jufammcn

)jaffen, fott e§ i^m bag 3^^^^« h^^ diMte^^x fein. 2)ie g^ranfen luäl^Ien

ben Sftömer 2tgibiu§ pm Äönig. 2öiomab mad^t fid^ biefem beliebt

unb irirb fein SyiajorbomuS. 2l(g fold^er rätf> er ju fteti l^ärtem 2(uf=

lagen, bann jur ^inrid^tung ber ÜJJäd^tigften im Sanbe, ber ?5^einbe be^

toertriebenen 6I)iIberid^. ^aburd^ h?enbet er bie g^ranfen öon ^gibiuö

ah, fie fel^nen fid^ nad6 ßl^ilberid^ jurüdf unb balb empfängt biefer bie

anbere $älfte be§ S^tingg, ba§ 3^^^^*« ber Sßerföl^nung (Gregor. Turon.

histor. epitom. c. 11. 5ßer^ 6. 16. ©rimm, beutfdbe (Sagen II, 73 f.).

So ift SBiomab gegen feinen redbten ^exxn ein ©rfart, gegen ben anbem

ein Sibirf».

9iud^ bie langobarbifc^en ©efd^idbten, toie ^aulu§ 2)iaconu§ fte

aufgejeidbnet, entbalten 5[ReBrerel, \va^ biefen Serbältniffen angehört.

®ie 9iecfen.

JRerfe^ bejeid^net in allgemeinerem (2inne jeben tüd^tigen 5lrieg§^

mann, lüornad^ biefer 3lame atterbingö aud^ bem Äönig unb bem

3Keifter anftebt; ift aber bom Äönig unb feinen Sledfen bie 9iebe, fo

finb unter Ie|tern bie ©rlefenen be€ ©efolgeö ober ber Seljnsmawfd^aft,

bie näd^fte Umgebung be§ dürften, gemeint. 2lu^ ber ganzen S^H '^^^

3Jiannen inerben ju fül^neren Unternebmungen bie 3tedPen auögehjäblt,

1 ^er(5, ®cfcl}ict)te ber merottjingifd^cn ^augmeier. ^aiinoüer 1819. @. 12.

2 ®rtmnt, 9lec^t§altcrt^. @. 733: ^m aKittelaltet' war SRetfe ein üiel-

genjanberter ^elb. ®ubrun 5881: Er was auch ein recke vnd tet im streite

wol. SBoIt^. 452: Viro forfi similis fuit. 330: More gigantls. 9tib. 9299:

Er [©tfell^er] wunte zudem tote den Dieteriches man [Üöolf^art] ez en-bet

an einen reken zware niemen getan.
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baber Irohl aud) t>ie' ^ensnnü'noj 'SSc.Blrccfen. ' dkden finb ßleidb „au3-

erh)äl?ltcn ©egeii."
'^''

:3iV5itr(fenti?erfe" fafcren ift ber ©egenfa^ bon einer

^eerfabrt ober toon „btel SSoIfeg führen," eä ift ber SfuiSbrurf bafür,

toenn ber ^önig mit h)enigen feiner ge^rüfteften .gelben fid^ auf ein

3(benteuer begiebt, lt>ie iuenn 5Hott)er obne bie tooUe ^eeregfraft auöfä^rt,

feine gefangenen Soten ju befreien, ober Ivenn ©iegfrieb unb ©untber

nur ju bieren auf bie mif^Iicbe 5fferbung um 33runt>ilben ficb einfd^iffen.
^

• 9iab. 536: Drizzig liisrnt solt ir lian der edeln welrccken. 9{übiger

t!|etU fie 3)ietri^ ju. 524: Die besten hiez er uzlejen, gfjllbtgcr al8 Wott*

meificr. 635: Die edeln wehecken liere, unbcfHmntt. 811: Die waren zu

irn hondtn welrecktn, bei ©untrer. 850: Da kamen alrest zusamen wel-

recken. 858: Die recken uzerkorcn. 923: Bistu ein welrecke, fo lestu

dich erbitten, S^ietric^ l^inter Sitti(^ I)er. a.?gl. SÜct 3 unten, gjib. 2033:

Wol drizech hundert recken die wären schiere koraen, üz den wurden der

brston tüsent do genomen, bei ben Stibelungen. 5903: So wel ich üz in

allen tüsent ritter gut, jur ^unnenfal^rt. 5925: Hagne weite tüsent die

het er wol ttekant, und swaz in starken siritcn gevrünit het ir liant.

5940: Wir füeren mit uns hinnen so manigen üz- erweiten man. SSgl.

©ubrun 6118: Da kam der kunig Herwig ze Ludwiges sal mit seinen wal-

genossen nacl» plüte far gegangen. 5666: Das haysse walplüt.

2 9'Ji6. 4125: Die üzerwelten degene mit Schilden komen dar, einlef

hundert recken, die het an siner schar S.gemunt der herre. SSgl. iRib. 8931:

Dö lief er zu den gesten einem degen [al. recken] gelich. 8134: Der rdt

en-z8eme niemen wan einem degene, ^agen öon ©ifel^er. S3gl. 5Rot. 3.

2)ietricb§ i^t 3116: Sechs recken myn dan xii tüsent tegen.

3 9ioti). 558: Sie reiten iren heren, Er solde mit grozen erin In reckewis

over mer vare. 586: Dvr herverte ist ein teil zo vil, Vnde ob du iz ton

wil, So machtu diche allerbest bewaren, Wiltn in recken wis over mere

varen, bamit bie S3cten nic^t umgebrad^t »erben. 719: Ich n:oz vzme lande

In einis reckin wise varen Vnd wille mich anderis namen. Stotber fä^rt mit

jwölf ^crgpgen, t)eren jeber gtreitiunbert 9Jitter ^at, unb Äönig Sljprian ghJÖlf

feiner iWannen. ?Jib. 1373: Wie vil wir volkes fürten. 1377: Wir sule in

recken wise ze tal varen den Rin. 1384: Uns [eiere] endurfen ander tüsent

mit strile nimmir bcstan. 7319: Wan wichet ir uns reken? ja dunket es

mich gut [fagt 33oIfer], ez heizent allez degene unde sint geliche niht gemüt.

8781: Gewaffent wart do Rüedeger mit fünfhundert man, darüber zwelf

recken ze helfe er do gewan. 3SgI. 2803: Von drizech hundert reken wir

geben dir tüsent man. 2)ietl. 456: Er [53itroIf] liez auch taugenlichen gar

würchen, daz ir wolte dan selbzwelffter seiner man füeren in die frömde

lant die pesten recken, die er vant, die welet Pitrolf darzü. 7578: Und wie

der alte Hildebi"ant welet daz der goste schar gegen herttni streite wurde gsr.
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!t>af>eim fi^en ^ie 9terfen im (Saale bes Honigs, ' boxen mit an,

ipenn itjm Sotfd^aft jufommt, geben Sftatb unb öeriieiBen ^ülfe, h)enn

ein ernfter ©ntfci^lu^ ju fäffen ift. So gel^t, im Stl^bartöKebe, ber

2?ogt toon 58erne bor feine Steifen, bie fü^nen SBöIfinge, in ben <Baal,

fie f^jringen auf, ben ?^ürften ju empfangen, er l^ei^t fte fi^en, Kagt

ibnen fHne 9iotl^, toie fein Dl^im (Srmenrid^ ifm bertreiben hjolle, unb

mabnt fie, Iraö fein 5ßater an if^nen getl^an unb tuie fie bemfelben

^reue gefd^lDoren; erft fd^treigen alle unb feben iir berjKdEtem Seib ein=

anber an; bann, aU er au^gef^rod^en , rufen fie einf>ellig il>m ^roft

3u unb geloben, Seib unb 2eben für ibn ju hjagen, er aber toill att fein

SSatererbe mit il>nen t^eilen (Sll^bart St. 72—86).

Sei bolzen ^^eften begleiten bie dteden, blo^e Sd^tüerter in ber

.fSanb, bie ©emablin ober St^tüefter ibreö ?^ürften, al^ Sd^irm unb

^Sterbe be^ Hönig^l)ofe§.
'^

^

9luf ein ©efolge foldfier gelben tüirb boljer 2öertb gelegt unb biefe

finb fid& beffen ftolj beiüuft. 3lls Ärieml^ilb, mit Siegfrieb neu .ber=

mäblt, bon 2Borm§ fd^eibet, tpiH fie auf att anbere^ @rbe berjid^ten,

nur bie 9?edfen foUen jtüifdien ibr unb ben Srübern getbeilt Serben.

1 9'ti6. 321: Welt ir den berren [al. kunic, ©untl^er] vinden, daz mac
vil wol geschehen; in jenem sale vviten da han ich in gesehen bi den

sinen lielden; da sult ir bine gan; da mugt ir bi im vinden vil mannen
herlichen man. 4754: Si giengen in den sal, da si den künic [©untl^er]

fanden bi manigem lierlichem man. 35ietrid^§ §1. 5791: Und auch die

recken uberal, die by ym lagen auf dem sal, bei 2)tetri(i^ gu S3ern.
•

2 ^Jitb. 22: In diente von ir landen vil stolziu ritterschaft mit lobe-

lichen eren unz an ir endes zit. 30: In waren undertan ouch die besten

recken, von den man hat gesagt, stark unde vil küene, in scharpfen

striten unverzagt. 1125: Do hiez der kunec riebe mit siner swester gan,

die ir dienen solden, wol hundert siner man, ir unt einer muge, die

tiügin swert tn-hant. Daz was daz hove-gesinde von der Burgondenlant,

0725: Nu solte min herre Giselher nemen doch ein wip [fagt ^agcn]. Ez

ist so hoher mage der mark-gravinne lip, daz wir ir gerne dienten, ich

unde sine man, und solde-s under kröne da zen Burgonden gan. 4811:

Welt ir ir dis günnen, so sol si kröne tragen vor Ezelen recken; daz

Inez ir min herre sagen. 7744: Man sol mich [$agen] sehen selten ze

hove nach Ortliebe gan. ®ubruu 67: Da sy bey recken solten tragen

kröne. 708: Die vor seimn beiden ze hove solde gan [^ilbe]. 5182:

Wann ich [©ubruii] stetn vnder crone vor ewrn recken gut, so hayss ich

küniginne. 2192: Die alten zu den jungen tragen ze bofe swert.
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Sie Wählt [icb §agen unb bie Seinigen gum „|»eimge|tnbe." ^pcih

jümenb erh)iebert er: „25>ir Xtonecfer muffen bei ben Königen bleiben,

bcncn iüir aUbaber gefolgt baben." ^

2)iefen folgen fte aud> ferner big in ben gemeinfamen Untergang.

SSon fold^er ^reue in jeber ^oti) fjeifeen bie Stedfen mand^mal mtdb

9?otI>geftalben , gelben ju recbter Sf^otb , bann bie Stäten, bie ^Jotbfeften,

bie ©turmfeften.
'^

Über bie germanifd^en ®efotgfd^aften berid^tet 3^acitu§ mel^rere«

tjomemlirf) Heber Sejügtidbe. ®aö ivar ber ^rften 9Jlad^t unb SBürbe,

ftetg bon einer großen Sdbaar erlefener Jünglinge umgeben ju fein,

im ^rieben eine ^kv, im ^rieg eine Sd^u^toeFjr. ^n ber Sd^Iad^t lt»ar

jiüifd^en f^ürften unb ©efolg ein Sßetteifer ber 5la^)fer!eit. ©b^^i^o^ für

immer, lüer, il^n überlebenb, au§ bem ©efedite lüid^; i^n bertbeibigen,

frftirmen, feinem Stubme bie eigenen .f)elbentbaten beimeffen, b^iKge

.1 9iib. 2797 [Str. 705]: Do sprach diu vrowe Criemhilt: Habt ir

[©iegfrieb] der erbe rat iimb Burgunde degene! so liht ez niht enstat.

si mag ein kunic gerne füeren in sin lant. Ja sol si mit mir teilen rainer

lieben brüeder hant. 2803: Von drizech hundert reken wir geben dir tu-

sentman, die sin dir heimgesinde. 2809: Ander iwer gesinde die lat in

volgen mite [jagt §agen gornig] , want ir doch wol bekennet der Tronegoere

Site, wir müezen bi den knnigen hie ze hofe besinn wir suln in langer

dienen den wir alher gevolget han. 3306: Zwiu sold ich [S3runt)ilb] ver-

kiesen so maniges ritters lip, der uns mit dem degene dienstlich ist under-

t!in? ©ubrim 6496: Er spr;ich: Du soll ?y mynnen, du hast von ir ma-

nigen recken guten.

'^ $Rctf)er 3548: Rother lieuer herre min, daz sin die notstadele din.

2)ictri(^§ %l. 9277: Da waren recken zu ir hant, die man heizzet geuotigot

wigant. 4657: Die sine [^ilbebranbs] notgestalden. 6619: Die stritherten.

9Jab. 149: Die notgestalden alle . . . die dem von Ferne wolden vff Erm-

richen helffen als sie solden. 537: Wie vil der dinen notgestalden were.

834: Und sint auch daz die besten in hcrten striten die vil notvesten.

75: Ja sint ez heide stete. 86: Dez gewerten in die starcken vnd die

sttttu. 837: Ahey daz waren helde stete, die slugen durch die ringe, daz

daz plute dar aaz schrete. 2UpI)art 74: Zwene beiden zu rechter not. 76: Zu

den ncRlhcn verwegen. 160: Alphart der junge degen was ein held au rechter

not. Ätage 1057: Da ruwent si mich [Sictrid)] sere die notgestallen mine.

Sietleib 11013: Der sturmveste. 11292: Manig ritter sturmveste. 12129:

Die sturmvesten. ©ubriiii 2483: Nu was der notueste kumen in das lanndt.

3^ietri(f)'S %i. 5120: Die starcken und die notuesten. 6297: Die notuesten.
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ßibeS^flid^t. 1 ©^äfttg. im bierten ^afiyl^unbert, feigen totr ben ^le-

mannen ßBnobomar an^ ber ©^t^e eine^ ©efotgef, ba§, aU ber

^önig ftd^ römtfdBer Übermad^t ergeben, für fd^änbUd^ l^ält, ii^n ju
überleben ober ntd^t mit i^m ju fterben, utfl ftd^ mit ibm binben

lä^t. 2 2(n ^riem^ilbg .^eimgefinbe erinnert bä^ gro^e ©efolge ebler

unb ftreitbarer 5!Jiänner, ba§ ter Dftgotf)e 5rf)eobert(^ feiner ©d^tüefter

31malafriba bei il^rer SSermäi^Iung mit bep Söanbalenfönige ^^rafamunb

mitgiebt unb toerd^eg nacbi^er ber t^'ürftin unglüdfUd^e^ ©d^idffal tbeilt. ^

1 Tadt. Germ. c. 13: Gradas quin etiam et ipse comitatus habet,

judicio ejus, quem sectaiitur; magnaque et comitum aemulatio," quibus pri-

nuis apud principem sunm locus; et principum, cui plurimi et acemroi

comites. Hsec dignitae, hse vires, magno semper electorum juvennm

globo circumdari; in pace decus, in bello prsesidium. C. 14: Cum ven-

tum in aciem, turpe principi, virtute vinci, turpe comitalui, virtutem

principis non adsequare. Jam vero infame in omhem vitam ac probosum,

superstitem principi suo ex aeie recessisse. Illum defend^*e, tueri, sua

quoque fortia facta glorise ejus assignare, prfecipnum sacramentum est.

Principes pro victoria pugnant: comites pro principe.

2 Ammian. Marcellin. 1. XVI, c. 12: Quibus visis compulsus ad Ulti-

mos melüs, [Chnodomarius] ultro se dedit, solus egressus: comitesque

ejus ducenti numero, et tres amici junctissimi, flagitium arbitrati post

regem vivere, vel pro rege non mori, si ita tulerit casus, tradidere se

vincitiidos. Siad) (£]^r. 357.' ®o »iH aud^ ba§ (befolge bc8 Slngelfad^fcn

33^ri)titot]^ (991) ben gefallenen §errn nid^t xa6)tlo§ überleben. Son^bcarc

®. XCIV— VI.

3 Procop. 1. 1, c. 8: Conjuge, uec marem unquam, nee loemini

enixa, viduatus [Thrasamundus, Vandalor. rex], ut regnum optime stabi-

liret, raissa ad Theodoricum Gothorum regem legatione, sibi uxorerif

poscit sororeni ejus Amalafridam, a recenti viri funere viduam. Sororem

illi misit cum comitatu Gothorum mille nobilium, qui stipatorum munus
obireiit: hos secuta sunt ministeria e viris bellicosis collecta ad quina

circiter miilia. Unum item e Sicilise promontoriis (Lilybseum vocant)

sorori Theodoricus donavit. iWaSc. II, Slnm. 38 u. (gobann 1. I, c. 9: Reg-

nante Ilderico [Vandal. reg.] Mauri Bizaceni, qUi parebant Antallee, proelio

tudere Vandalos, hisque [Vandalis] societatem et amicitiam renunciarunt

Theodoricus et Gotlhi, ideo facti hostes, quod Amalafrida in custodiis

asservaretur , csesique, ad internecionem Gotthi fuissent, impacto illis

crimine conjurationis in Vandalos tt Ildericum. Minime tarnen ultum ivit

Theodoricus, suas opes intelligens non sufficere ingenti classi, qua bellum

in Africam portaret. ÜJJaSc. II, Snm. 40, 2. 3lmalafrib würbe ^pättx I)öd^ft

ival)rid^einlid^ unigebrad)t. ©bb. 39, 6.

HMant, e*fiftcii. J. 17
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I)er Itrete ber auegejeid^netften 3letfen , bie jimäd^ft um ben Ä*ttic|

trcrfamtnelt finb, ift j:|eh)öf)nlirf) in ber 3,*völ|^al)t geba(J>t, in ber Wct,

ba^ ber Äönig balb mitgejäl^lt ift, balb nid^t. ©o erfüllt SBoIfbietridb

mit feinen eilf 2)ienftmtinnen b. ^. feinem !0ieifter S3erd^tung unb beffcn

jel^n Söhnen biefe 3fl¥- S" 2)ietridf)§ öon 83ern ©efolge toerben mit

bem ^Keifter ^ilbebranb balb eilf, balb '^toölf fReden genannt. 2)en brci

burgunbifdfien Äönig^brübem jinb neun namf)afte .gelben beigegeben;

unb too fid^ bie ^elbenfreife feinblid^ gegenübertteten, fäm^jfen gtt)ölfe

gegen giüölfe.

2)ie 3h>öIfjat)I bilbet nun auä) in ben beutfdfien S^led^ten l^äuftg

eine öotte SSertoanbtfd^aft. %üx bie gefi^^ten (Eibe^ljelfer, tüeld^e urfj)rüng=

lid^ unb gugleid^ auä) ^^el^begenoffen finb, ift gtüölfe entnjeber bie be-

stimmte S^f)! ober, bei üerftärfter SRenge berfelben, bie ©runbjal^l;

auä) ber ©d^öffen finb mit bem 9iid^ter ober oftne il^n §h)ölfe. S3ei

ben ©efd^h)or|iengerirf)ten jeigt fid^ nod^ baffelbe 3Serf>ältnig (9togge

@. 191. 162. 244. ©rimm, 9led^tgaltert^. ©. 217). SSon ber ^amilie

ift offenbar biefe S^^^ ^"^ *iwf ^i^ ©efotgfc^aft unb in ba§ .^elbenlieb

übergegangen, h)o, tüie ofterg ertüäi)nt trorben, bie borne^mften S^iedfen

Scannen unb ^Bfiage beg ^önig§ jugleid^ finb. SBo biefer in feiner

SSoHfraft, in feiner ©anjfieit auftritt, erfd^eint er felbjit>ölfte.

2l(g ©iegfrieb, Äriembitben ju erlrerben, gen 9Borm§ gießen unb

fein S8ater il^n baju gabtreid^ au^rüften tritt, fagt er (5Ri6el. Sad^m. 60):

ji^ Si mac wol sus ertwingen da min eines hant.

ich wil selbe zwelfter in Guntheres lant.

211$ ber SKarfgraf Sfiübeger enblid^ entfdEjIoffen ift, gegen bie öur=

gunben ju !äm^fen, fagt bag Sieb (9^ibel. Sad^m. 2106):

Gewäffent wart dö Riiedeger mit fümf hundert man;

dar über zwelf recken sach man mit im gän;

die wollen pris erwerben in des Sturmes not.

S)ietleib 5241: Der pote sprach: ich sach da stan

wol zwelfe Dietriches man,

der yetzlicher seines rates phlag.

^m SSotMiebe bon .^ilbebranb iüirb biefer getarnt (©tr. 23):

Was begegnet dir auf der marke? der junge Alebrand

;

Ja ritteetu selbzwölfte, von ihm würdestu angerand;

b. E). ritteft bu in ganzer, öotter ©enoffenfd^aft.
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3)ie 9fleibe ber Stedfen, Ivelc^e ba« ©efolge be^ Jlöntg^ auömatfeen

unb an beren <Bpi1^e ber SJicifter fte^t, muftern h>ir nun nod^ hjeiter,

in ber 2(rt, ba^ toir öon ben ©^uren beä ^öbern ^ttcttJ^utnö ju ben

3(nfä^en f^äterer SBilbung borfd^reiten. ^

^eergefellen.

2)te Sanbe beg S3Iut§ tüaren bie erfte, natürlicf)e ©etoäijr gegen=

feitigen ©d^u^e^. ^ag Seben be§ ©ingeinen fd^ien in bem ©rabe fidler

geftettt, je ja^lreid^ere SSertoanbtfd^aft feinen S^ob ju räd^en bro^te. 3Bir

fiaben bereite ertüäbnt, toie im ^f^orben ein ber S3Iutgöertt>anbtfdbaft in

ben Sßirfungen gteidbartigei SSerfiältniS baburd^ gebilbet tourbe, ba^

man ^inber in bie Pflege anberer Käufer übergab. 9?id^t hlo^ iüurben

bieburd^ ber ©rjiel^er unb bejfen Sö^ne bem Pflegling aU Sßater unb

Srüber innig öerbunben, bie 2tttgemeinl)eit ber ©itte fd^eint befonber^

audft barin i^ren ©runb getjabt ju fjaben , ba^ burrft foldfte Übergabe bie

beiberfeitigen ©efd^Ied^ter felbft fid^ öertoanbt unb bülf^flid^ttg tt)urben. ^

2(6er nodf) eine h)eitere 2tugbel)nung ber SSertüanbtfd^aftlbanbe tüar ben

Sebürfniffen ber ^dt angemeffen. 2öenn ber junge S^iormann bie

SBaffen ergriff, ti>enn er auf füi>ne ©eegüge augfubr, in iüeldben er

ben S3eruf feiner fräftigeri SebenSjal^re fanb, ba muften ii^m bie er=

tüünfd^teften ©enoffen biejenigen fein, bon beren ^raft unb ?^ertigfeit

er firf) ben iüirffamften Seiftanb berf^red^en burfte.
'^ <Bo fnitjjfte^

ein 33anb ber Söa^I, baö man aber burd^ finnbi{blid^e .l^anblung benen

beg SBIuteg unb ber Pflege gleid^jufteHen fud^te. 35ie 3Bei^e fold^et

SSerbrüberung beftanb nämlid^ barin: man fd^nitt lange Eflafenftürfe auf,

1 3n ber OrttorobbSfaga ©. 1 (8?afn lU, 2. ®. 61) bittet fic^ ^fngjalb

jum Sol^ne ber ©afifremtbf^aft toon ®rim ?obtnfin aiiS, ba§ biefer, ein fel^r

veid^cr unb mäd^tigcr iKann, feinen <Bofjn Obb i!^m jutürftaffe. „Nej," svarede

Ingjald, „Penge har jeg nok af, men din Bistand og dit Venskab

önsker jeg mig, og at du skal befeste det ved at lade din Sön Odd blive

hertilbage." „Jeg veed ikke ,
" sagde Grim, „hvad Loptbsena [@rim§ j^'^au]

siger dertil." „Ja!" svarede Lopthsena, som var tilstede, „saa .godt et

Tilbud tager jeg med Glsede imod." 2lud^ $JngjaIb ift ein reicher SSonbe.

2 25tc ©efe^e ber ^omSbifingen üerpflicj^teten ju gegcnfeitiger 33lutra(!^e.

Den ene skulde hevne den anden som Fader eller Broder. SWtillerg ©agabibl.

111. 63. 89.
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befefttgte fic an ben (Snben in ber ßrbe, ridtfete fie auf unb ftü^te fie

mit einem (Spiele; bann traten bie ?^reunbe barunter, t>erh)unbeten ftd^,

liefien it>r 33tut jufammenflie^en unb t>ermifd^ten e^ mit @rbe, fielen

fofort auf bie ^niee unb fd^touren bei ben ©öttem, einer be^ anbem

^ob ju rä(f)en , tüie S3rüber , hjorauf fie fid^ bie |)änbe reichten. ^ ^a€

1 3J?üü. (gagabibl. I, 168 (®i§fe (giir§fön§ @aga.): De gnae nu nd paa

en Odde, opskisere Strimler af Grönsvser, hvis Knder de befaeäte i Jordeii,

og understötte det med et Spyd saaledes, at man med Haandeu künde

röre ved Naglcn, der holdt Spydsjernet. Alle fire gaae derunder, saare

sig, lade deres Blöd lobe paa Jorden under Grönsvseren, og röre Jorden

og Blodet saamen. Derpaa faldt de paa Knee, og svcu-e ved alle Guder,

at den enc vilde hevne den anden soni en Broder. Men da d^e skulde

give hinanden Hsender u. f. tv. Sbenb. I, 153 (^cftbröbtefaga) : Thorgeir

og Thormod vare tvende tappre, men ustyrlige Ynglinge IVa den nord-

lige Deel af Island, som nagtet den indlörte Kristtndom luivde tilsvoret

hinanden paa gammel Viis Fostbroderskab, og at skulle hevne hinandens

Död. De havde nemlig skaaret trende lange Strimler af Grönsvser, fast-

giort Enderne i Jorden, men saakdes löftet Grönsvseren, at den svser-

gende künde gaae derunder. @benb. II, 656 (@aga om ^föus^ ©r^beföftre)

:

De svore Fostbrödrelag, og lode deres Blöd rinde sammen, under Löfte

nd hevne hinandens Död. Saxo Gramm. 1. 1. @. 12: Spoliatum nutrice

Hadingum grandsevus forte quidam, altero orbus oculo, solitarium mi-

seratus, Lisero midam piraiee solenni pactionis jure conciliat Siqiiidem

icturi foedus veteres vestigia sua mutui sanguinis aspersione perfundere

consueverant, anikitiarum pignus alterni cruoris commercio firmaturi.

(|nö pacto Liserus et Hadingus arctissimis societatis vinculis colligati,

Lokero, Curetum tyranno, bellum denunciant. Id. 1. IV. @. 82: Ipse

equidem [ßritann. rex] ao Fengo, ut alter alterius ultorem ageret, rautua

quondam pactione decreverant u. j. tt». Finn Magn. Edd. II, 287 (Lokasenua):

Loke: Mindes du vel Odin! Da vi 1 Tidens Morgen Blanded faelles Blöd

(E. 0. blandede Blöd sammen); Da lod du som om aldrig En Drik du

vilde smuge Hvis ei manden os begge böd. ^n ber Stnmerfung §u btefer

©teile II, 308 jagt ^inn 3Jfagn.: Blodpagter (hvortil vel ogsaa Omskjse-

relsen i visse Maades höres) vare fra seldgamle Tider af almindelige i

Österlanden^». Udförligst bescrives en saadan, ved et FostTbroderskabs

Stifteis ei Armenien, af Tacitus Annal. 12, 47. Ifr. Lucians Toxaris

(om Skytherne). Flere hertil hörende Efterretninger findes hos Herodot og

Mela. 3)te (Stelle in Tacit. ann. XII, 47, no öom ^rieben jtDifd)en SJI^abamtfhiS

unb 2Witbribate§, »clcbcr Serratien wirb, bie SRebe ift, lautet: Simul in lucum

propinquum trahit, provisura illic sacrificium imf>eratum dictitans, ut diis

testibus pax firmaretur. Mos est regibus, quotiens in societatem coeant,
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.^ijfamtnenfli^^enbe ©lut bebeutet offenbar bie ©intgung in ber Slut^-

üerhjanbtfd^aft unb in ben aufgerid^teten S'tafenftücfen erfennen toir baö

flemeinfd^aftlici^e 2)ad^, unter hjeld^em natürlid^e unb ^ffeggefd^ipifter

üuferjogen toerben; nod^ l^eute ftnb im f)ö]^ern S^orben bie Käufer mit

9tafen gebedft. * 3(u{i^ tmirben biefe SSerbinbungen ^flegbrüberfd^aft

(Fostbrödralag) genannt, ©ie tuurben mand^mal gerabe bon foIdEien

eingegangen, bie fid^ eben erft im Äam^fe gegen einanber geprüft Rotten,
'^

fie muften jeber engeren gteunbfd^aft baö ©iegel aufbrücfen unb fagten

bem frieg^rüftigen ©eifte ber 9iormänner fo fefir pi, ba^ fie, obgleid^

ein obgeleiteteg SSerl^Itni^, bem urf|)rünglid^en ber 33Iutgt>erU}anbtfc|aft

vtorgefe^t trurben, baber S3Iutgfreunbe felbft, toeld^e fid^ ju <S(^u^ unb

3;ru^ auf baö feftefte ber^flid^ten iooßten, ben ^flegbrübereib jufammen=

fd^iooren. ^ ®ag 6^riftenti)um fonnte biefe SSerbrüberungen gur S3Iut=

rad^e nid^t für ertaubt anerfennen; bennodb l^örten fie mit beffen 6in=

fü^rung nid^t fogleid^ auf.
*

®a^ in ber norbifd^en 2)arfteIIung unfrei ^elbenfrcifeg bie ^fleg-

iniplicare dextras, pollicesque inter se vincire nodoque prsestringere : mox,

tibi sanguis artus extremos snflFuderit, levi ictu ci-uorcm eliciunt atque

invicem lambunt. Id foedus arcanum habetur quasi mutuo crnore sacratum.

Sed tunc, qui ea vincula admovebut, decidisse simulans, genua Mithridatis

invadit, ipsumque prosternit; simulque, concursu plurinm, injiciuntur

catenae. 35gl. aud) Orph. Argon. 303 ff.

1 33gl. Sagan af Niäli. Kavpm. 1772. S. 80. @. 119. ^rotlS ©riefe

über :3§Ianb 72: „2)a§ 2)ad^ rviti mit S^afen geberft, bie über @|?arren, big«

n?eiten aud), njctc^eS bcd^ baucrfiafter , ober and) fofibarer al§ ^olj ift, über

Stibben toon Sßattfifd^en gelegt werben." 2)er <£:pieB mag ©tü^en ober J^dIj=

jaulen, »oöon öfterg bie 9?ebe ift, bejeid^nen.

2 3« 53. ©agabibl. I, 178: At indgaae Slaldbroderskab med hinaiiden.

«gl. bie gZot^geftalben.

3 ^n ber @. 260 angeführten ^anptftelle, ©agabibl. I, 168 ge^en jicei

Svüber unb gttjei ©d^roäger biefe S?erbinbung ein, um bie SBeiffagung ?ügeu

3u ftrafen, ba^ ilir Übermütig itic^t lauge bauern »erbe; jxe geratl^en aber bei

ber Seremonie felbft in ©treit

4 ©. bie ®. 260 au§ ^oftbr. ®. aufgei^obene @teße. «gobann ©agabibl. I,

165 (©. öon 53i()rn §itbäla!a|):pe) : Thorstein og Biörn indgik derpaa nüie

Venskab, og lovede at hevne hinandens Död, dog betingede Thorstein

«ig, at efterdi de nu vare Kristne, og altsaa vidste bedre end för, hvad

<le bürde giöre, skulde ikke allene Manddrab, men ogsaa Böder og anden

lovbestemt Straf ansees for anstsendig Hevn.



26-2

brübert*aft nidht fehle, bringt fc^on bie Sanbei^art mit ftd^. ©igurb

fd&tüört folrfte mit ben ©iufungen unb ©unnarn toirb ba^ jumeift

»orgettjorfen , ba^ er bergeffen , it>ie fie ibr 33Iut jufammenrinnen liefen. ^

^n ben beutfd^en Dichtungen erfd^eint feine^tvegg biefe fci^arfaug=

geprägte ?^orm ber ©enoffenfdhaft. 3ßar fie auä) bei ben beutfc^en

SSöHern bor^anben, fo mufte fie bod) früi>er bem ©influffe beö 6l^riften=

t^umö unb ber Slu^bilbung beö Sel^enftaat^ treid^en , h)etdE)er , h)ie jeber

allgemeinere SSerbanb, geeignet ioar, einzelne SSerbrüberungen in fid^

aufjulöfen. ©leidbtüobl treffen tüir audE» in unfern Siebern auf merf-

tDürbige 3ügC/ ju beren (Erläuterung e§ nötbig fd^ien, auf ben ^eib=

nifd^en ©ebraudb juriidfjuget^en.

Die alten 9{erf»te be^ 33Iutg iDuften fid^ and} im Seljengöerbanbe

geltenb gu madben; hoppeltet 33anb hielt nur um fo fefter. @ö tt>ar

ber 33ortl>eil bes Sehnsherrn, bie größeren Seijen an feine Slngeljörigen

gu »ergaben ober bie mäd^tigern SSafallen burd) 3SerU)anbtfd)aft firf»

näher ju üerfnüpfen. Darum ift faft jeber au^gejeid^nete 9ledEe „3Kann

unb 3Jiage" jugleidb; bie Sßölfinge finb ben Slmelungen, bie ^ronedEer

bem burgunbifd^n ^önigsftamme öertt>anbt. Da^ aud^ bie 5ßertt>anbt=

fd^aft burdb Pflege nid^t unbefannt irar, i^aben tt)ir an bem 3Serl)äItniffe

bes 3Jleifter5 unb feiner Söl>ne ju bem jungen Könige barjutl>un öer=

fud)t unb eine tüeitere ©pur berfelbcn tüerben toir in ber ©df)ilbgenoffen=

fdbaft nadBgutpeifen un^ bemühen. ^id)t minber tritt enblirf) bie gefd^toorne

SrüberfdBaft jtrifdBen einzelnen, bie ittedBfelfeitige 2Serbinblid^!eit jur

35lutract)e, in beftimmten Seifpielen ju Stage. Die 2öorte ©efeUfd^aft,

©efellen, ^eergefelfen, fonft auch öon allgemeinerer Sebeutung, bejeidEtnen

in foldhen 3^ällen jene engere SSerbinbung. SBolfbietrid^ unb Dtnit, bie

ftcf) erft unter ber Sinbe ju ©arten befämpft, fcl)tt)ören beim Slbfd^ieb,

einer bee anbern l^ob ju räd)en. '^ Die .gelben bon Sern unb Saurin

1 @rinim, (Sbb. 242 f. 254 f. 23G f. : „®ebeulft bii ni(t)t, ©unnav, genug-

fani taS, bap i^r 33titt in bie ®piir betbe rinnen ließet?" Fiiin. M. Edd. IV,

Gl. 69. 88: Ej du d^t Guuiuir! Fiildelig mindcs Dal Blöd i Spor Begge

udgjüdo. äsolf. Sag. S. 35. ®. 124 f. ©. 39. e. 156. 9{afn II, 1. e. 89 f.
113.

'2aj."c 53. y. ®. l.;3: At Hoginus (iliam suam Hitliino despondit, coDJurato

iiivicera, iiter ferro jH-rissct, ait^riim alterius ultoi'cm fort'.

'i SSoIfb. 70b, ('): Sy redten zu der eylo, Wer es das kerne not, Auch

sich erliieb die w.yle, Das ein^r lege todt, Das schwüren sy besunder Z"

itehen an der zevt. Das sevt man durch ein wunder In allen landen
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jc^tvören fiel), -nad^ bcrrtetn ©treit, ©efeUfd^aft pL. ' 2furf» ^eime bat

gegen Iffittticfc , 1>er ii>tn mi^ ^obe^gefa^r gel^olfen , ftcf> öereibet , in feiner

giotb benfelben ^u tjfrtaffen.
"^ ©o getreulich in ber D'Jifeelungennotl^ bie

burgitnbifd^en J^^lben aUe jufammenl^alten , fo beftef>t bod^ jtoifd^en SSoffer

unb J^ögcn ned^ befütibre ©enoffenfdbaft, 3lfe bie Surgunben an @^efö

^of ongefommcn unb fd^on burd^ fd^Iimme 2lnjeigen getoamt finb , blidEt

§agen über bie Sld^fel nad^ einem ^eergefetten , ben er aud^ in bem

fül^nen SSoIfer gewinnt. S)tefe beiben ftel^en fortan überaß jufammen,

fd^affen fid^ im Äam^f in bie ^änbe, bel^olten einanber ipol^l im 3luge,

erfreuen fic^ je einer an be§ anbem iKort unb ^l^at. <Sie jtoeen aKein

gel^n über ben ^of uitb fe^en,fid^ tro!^enb ^rieml^ilbä (Saale gegenüber

weyt, 9!BoIfbtetrid^§ S)ieiifttnannen l^eißen feine (Sibgctiofi'en 51b, 3. 55b, 8;

er felbft 69a, 3 der tugend ein eydtgenoD; SRiefen 51a, 2 des teüffels ej^dt-

genosse; ebenso 82 b, 1 ein ricfenl^afte§ Ungett)üm. 2)em S?crpltni§ SBoIf«

bietrid^S ju feinem treuen ©efeüen SBeml^er, ben er al§ Reiben befämpft u^tb

bann getauft, mag urfprünglid^ aud^ eine fold^e ©enoffenfd^aft ju ®runbe ge«

Jegen fe^n. 84b, 1 ü. u.: Do sprach wolfdietheriche: Wernher, geselle mein,

So rechte tugentliche Wiltu hie bey mir sein? Er sprach: ja, fürste here,

Biß auf meins endes zil, Das ich mich nimmermere Von euch gescheiden

wil. 89 a, 1—4: Vnd wernher an seiner seyten Was jm getreulich ml*.

Das was in herten streyten Gutes gesellen sit. . . . Do er [SBoIfbtetrtd^] nun

auf der heyde Den gesellen sein verlos, Do geschach jm also leyde, Sein

sorge die war groß. Do er die rechten mere Aller ersten do vernam, Von

seinen schlegen schwere Mancher zum tode kam.

t ?aur. 196: Wir wollen all gesellen syn. Dietlieb und her Dietherich

Mit ganzen triiwen sicherlich Schwürent do geselschaft. S}' hetten beyde

grosse krafft Vnd der kleine laurin Must in dem fryd begriffen syn, Es

stund kurz oder lang. Laurin do her für sprang. Er sprach zu dem Schwager

syn: Seid wir nü gesellen syn, So wii ich vns machen vndertan Alles

das ich gutes hau.

2 2(t:p]^. 251: Hörst du das, geselle Heime? sprach Wiltich der degeu-

Uns kan niemand gescheiden, denn allein mein leben. Ich mahn dich

deiner Eide, sprach der hochgeborn . Und deiner stälen treue, die du mir

hüst geschworn. 252: Dass du mir gehiessest bis an deinen tod, Dass

mich dein haud nicht Hesse von keinerhonde noth, Daran solt du ge-

denken, du auserwählter degen, Wo ich dir kam zu hülffe und fristete

dir dein leben. 253: Das thät ich zu Mautaren, da half ich dir ans noth:

da müsstest du fürwahre den grimmiglichen tod du und der von Berne

Ijeide genommen han, wenn nicht dass ich euch beiden so schier zu

liiilt'e kam.



264 «

auf bie ^^ant, Wo fie gleid^ tuilben SCbieren toon ben ^unnen angegafft

toerben. 21I§ nun bie Königin mit einer großen ©d^aar ©etüaffneter

firfi näf>ett, fragt §agen feinen ?^eunb, ob biefer ihm beiftel^en tüerbe,

Voenn eö jum Streite fomme. SSoHer tierftd^ert, er tt)erbe feinen %u^

breit ioeid^en unb fäme ber ^önig mit all feinen ^Werfen. „SSeg bebarf

id^ bann met>r?" ruft ^agen getroft. SiJad^l^er ge^en bie ®äfte mit

ß^elö gelben \e ^aartüeife ju ^of; ba f)ei^t e^: toie fonft jemanb fid^

gefeEte, SSotfer unb ^agen fdbieben fid^ nie, aU in bem einen, legten

(Sturme, ^n ber ^fiadbt öor bem 2lu§brurf) be^ Äam))fe^ übernimmt

§agen bie ©dE)iIbh)adE)e ; alsbalb erbietet fid^ it)m SBolfer jum ©efäl^rten

unb banfbar antwortet jener: „^n atten« meinen '?flöt\)cn begefjr id^ nie=

manb, benn bid^ allein." ©einem ©efetten mu§ -^agen helfen, unb

it>är' eg alt. feiner Slutöfreunbe ^ob. D^nma^en reut il)n, bafe er

jemals über bem ©^ielmann gefeffen, ben er fo berrlid^ fäm^fen

fal). 2öem bon ^agen ?^riebe tt>arb, ber l>at i^n aud^ bon SSoßerö

^anb. ^eine Ü^iotb an SJiagen unb 5Rannen gel)t jenem fo nabe, aU

ba er SSolfern erfd^lagen fiebt, feine §ülfe, feinen beften ^eergefellen.

Släd^enb ^aut er bem alten ^ilbebranb bie SBunbe , bie nie mel>r l^eilt.
^

©0 finben toir and) l)ier bie freigett)äf>lte ^eergefeEenfd^aft nod^ über

SBertüanbtfc^aft unb Sel)en§^flirf)t gefteEt unb bie SCobe^rad^e, iuenn

nidbt au^brüdlic^ befdbtooren , bocb obne ©äumni^ öoEjogen. 2lber eben

bie feft öerbunbene .^elbenfraft biefer beiben ift langel^in ber mädf)tigfte

eä)u^ unb Seiftanb für aEe (7223 ff.).

äBolffjart.

greubiger 5lrieggmutb ift fo fel)r ber Seben^at^em aEer §elben=

bi^tung, ba^ nidit leicht in einem l^eroifd^en ?^abel!reife, ber fid^ jur

boEftänbigen 3wffli"ni/"i^^i^ut^9 i>c^ 6l)ara!tere enttoidfelt \)at, ein .^elb

fel)Ien ioirb, ber in feiner ^erfon barfteEt, h)a^ nad^ bem ftrengeren

ober minber ftrengen ©eifte jebe§ S5oIfe§ für ba^ ^uferfte ber ^am^f=

luft unb beS friegerifdBen Ungeftüm§ gelten fann. ign ben beutfd^en

1 5«tb. 7055. 7129 (?a(^mann 1715). 7223. 7236 (Sad^mann 1741). 7353.

7473. 7601. 7948. 8105. 8122. 8933. 8950. 7406. 7409. 7978. 7980.

8917. 9184. 9265 (?. 2226). 9329. 5BgI. 836. 4731. 4754. 5041. 6349. 7323.

9184. %hn aud) SßoUeit^ Staaten pvetft .^agen 8105 ff. 3)ietrtc^§ gl. 6619.

s*
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|>elbenlteb?rn ift biefe^ bie Sftotte SSolf^artg, üom ©efd^Iecfete ber

2öölfinge.

2)er fd^arfe S^iorben bat feine ^erfetfer, Ääntjjfer, hjeld^e, mand^=

mal toon ^lö^Ud^er 2ßutl^ ergriffen, mit ben B^i^tien Inirfd^en, in ibre

©d^ilbe beiden, glübenbe Äol^len berfd^Ungen, burd^ lobembeS ?^euer

laufen, ol^ne^anjer (Serferfer bebeutet biSaufö^emb, Unterfifib b(o^)

in ben ©treit rennen, ja in il^rem Slutburft gegen bie eigenen ©enoffen

toben unb be^l^alb beim 3lu§brud^ be§ 2lnfaff§ in S3anbe gefd^tagen

hjerben. ' Dbin, ber Äam^fgott, toarb aud^ für ben ©tifter biefe^

1 <£agabibl. I. 149 (SSatnSbälafaga) : Af Ingemunds Söcner var Thor-

etein den sindigste, Jökul den stridbarste, og Thorer benreves stundom

af Bersserkergangen, hvilket ansaaes for et üheld. 150: Thorstein havde,

for at befrie sin Broder for Bersserkegangen , der stundom kom over liam,

naar han mindst önskede det, giort det Löfte til den Gud, han ansaae

for den nisegtigste, den der havde skabt Solen, at han vilde opdrage et

Frillebarn , som hans S5'Stersön Thorgrim havde ladet udssette. Shld^ I, 38.

Sajo 35. VII, (g. 189: Hie [Syualdus] septem filios habebat, lanto vene-

ficiorum usu callentes, ut ssepe subitis furoris viribus instincti solerent

ore torvum infremere, acuta morsibus attentare, toiridas fauce prunas ab-

sorbere, extructa qusevis incendia penetrare; nee posset conceptus dementise

motns alio remedii genere quam aut vinculorum injuriis, aut caedis hu-

manEe piaculo tempeiari. Tantam illis rabiem sive ssevitia ingenii, sive

furiarum fcrocitas inspirabat. 93. VII, ®. 190: Ea tempestate Harth-

benus quidam, ab Helsingia veniens, raptas regum filias etupro foedare

glorise loco ducebat u. f. W. Tanta vero corporis magnitudine erat, ut

iiovem cubitis proceritatis ejus dimensio tenderetur, Huic duodecim ath-

Ictse contubernales fuere, qiübus officio erat, quoties illi prassaga pugnze

r;ibies incessisset, vinculorum remedio oborti furoris impetum propulsare.

Ab his Haldanus Harthbenum ejusque pugiles viritim impetere jussus, non

sulum certameu spopondit, sed etiani victoriam sibi ingenti verborum

fiducia promisit. Quo audito, Harthbenus, repentino furiarum afflatu

correptus, summas clypei partes morsus acerbitate consumpsit, igneos

ventri carbones mandare non destitit, raptas ore prunas in viscerum ima

transfudit, cx-epitantia flammarum pericula percurrit, ad postremum omni

ssevitiae genere debacchatus, in sex athletarum suorum prsecordia furente

nu;nu ferrum convertit. Quam insaniam illi pugnanti aviditas, an naturae

ferocitas attulit, incertum est. Paul. Diac, , liist. Lang. I, 20: Erant

siquidem tunc Heruli bellorum usibus exercitati multorumque jam strage

notissimi. Qui sive ut expeditius bella gererent, sive ut inlatum ab hoste

vulnus contemnerent , nudi pugnabant, operientes solummodo corporis

^^'rebunda.

*
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^uftanbeö , ber Serferferf^ang biefe , angcfeE>en. ' übrigen^ geben!en audb

©agen öon gefd^idbtlidBer ©eltung ber 93erferferh)utf> , bie alg ein Un=

iieil für ben bamit 33efafeten betrarfttet tüarb, unb norf) ba? tSlänbifcbe

ßbriftenrecbt öon 1123 erflärt ba, h)o e§ gegen bte Überbleibfel beg

^etbentbumg eifert, fotüobl ben Serferfer felbft, aU biejenigen, toeld^e

ben SBütbenben nid)t ju bänbigen ftcb bemül^en, für red^tlog. ^ @g ift

an fid^ nicftt ungtaublid^ , tüag in einer anbern ©d^rift l^ierüber geäußert

toorben, ba^, in S^xUn öoririegenber ^ör^erfraft, ba0 Übermaß auf=

geregter SebengfüIIe ftd) ju augenblidflid^er Staferei fteigern fonnte.

(©. gjlen^el ©efc^. b. ®. I, 10.)

®ie beutfdBen Sieber erhabnen bei Serferfergangei nidbt auSbrüdf^

Kdb, aber einzelne ©rfcbeinungen beuten barauf. Stotl^ern ju §ülfe

fü^rt ber 5Riefenfönig Slf^rian gtoölf riefen^afte 3Jtannen, barunter ben

grimmigen SBibDlt,^ ber feines 3^"^"^^ iregen, einem 2öir»en gleid^, an

1 §eim§fr. (Ynglinga Saga S. 6. 1, 10. 11): Kann fAsa-Odiiin] oc

holgodar hans heita liöda- smidir, p\i at sii iprött höfz af |)eim i Nordr-

löndiim. Odinn kuuni sva gera, at i orustu urdii övinir hans blindir.

eda daufir, eda öttafullir; enn vopn peirra bitu eigi helldr enn vendir: enn

hans menn föru bryniu lausir, oc vorn galnir sern Imndar edr vargar,

bidi 1 skiölldu sina, vorn sterkii- sem birnir eda gridungar: peir drapu

mannfolkit, enn hvartki elldr ne iarn orti ä pä: ])at er kallat berserks-

gangr. 2)än. Überf. @. 11: Hand oc hands Hoffguder kallis Sangsmede

(Dictemes(ere) thi den kiinst bogynte fra dennem i Nordlandene. 0<lin

kundo sna giöre, at hans Fiender udi Strit blefue blinde, eile döve eller

forski'Eeckede. Men deris Vaaben künde icke bide mere end Ris-Qviste.

Men hans rgit Folk ginge frem ibruden Brynie, saa galne som Hunde eile

Ulfnc. bede i derrs Skiolde, Oc vnre saa steeicke som Biörne eller Tinre,

oc slogc ihiel for F'od , men huercken Ild eller Jeern knnde bide paa

dennem. Det bleff kaldet Berserksgang (Kicn)pegong3. SSlüte 5: De Ber-

serkis dictnque (orum rabie vide annotationes ad Christni-Saga p. 142.

2 Jus ecclesiast. vetus s. Tliorlaco-Ketillian. constitut. an. Chr. MCXXIII.

ed. Gr. J. Thorkelin. Havn; et Lips. 1776. Cap. XVI, um Blötskap, de

Idololatria <B. 78: El" madr geiigr bersercs gang oc ver |)at fiörbaugsgard,

oc ver saa karhnönnom peim er hia ero nema peir hepti hann at, |)a ver

enguni peirra er peir viniia stödvat. Ef optar kemr at, oc ver pat fiör-

baugsgiinii. Furore actus berserkico relegetur. prsesentesque viri, nisi

rabiduni compescant, eadeni poeua afficiantur: si euni compescere possint,

pcense oljnoxii non sunt. Saepius rabiens relegetur. SBg(. SRiint. 544. 530.

3 9iottier 756— 73. 851. 1039. 1659. 1732. 2165. 2678. 2739. 2751.

4279. 4658. 4679. 4686.
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bte Äette gelegt tft. SSenn ft* Streit um il^n erbebt ober fonft fein

3orn erregt toirb, fträubt er [id) an ber Sänne, brummt toie ein 33ör,

bei^t in ba§ ©ifen, bafe ^^euerflammen l^erauSfobren
, fd^irft fd^redflid^e

Surfe uml^er unb toirft mit ©teinen um ftd^. Sä^t man il^n bon ber

^ette ober l^at er felbft fie gebrod^en, fo fd^toingt er bie ungel^eure ©tabi'

ftange, toomit er, h)ie mit 2)onnerfd^lägen, bie f^einbe jermalmt, bal^er

er aud^ Söibolt mit ber (Stange genannt ift. Unter ben Ääm^jfem im

Stofengarten erfd^eint ber 3^iefe ©d&rutl^an; tnenn biefer fein Sd^toert

ausjiel^t unb ju Streite gel^t, fo öerliert er feine Sinne, baf; er nie=

manb leben täfet; ein 6eer toürb' er öertilgen, toenn il^n fein Qovn

ergreift. ' Spuren foldber friegerifd^en ^nt^ geigen fid^ nod^ bei 3Bate

im ©ubrunliebe, ber leidbter in ftarfen Stürmen fid^t, aU er bei fd^önen

g^rauen fi^t, ber, blutberonnen
, „mit grieögramenben ^ä\)nen/' %xim-

ben unb ?^reunben fd^rerfbar, in feinem ^otnc ba^ertobt, ^ enblid^ bei

2BDlf{)art, beffen 35ilb bier mit ben feften unb ftarfen Strid^en unferer

Sieber hjieberjugeben ift.

2SoIfF>art, ein SBöIfing, 3JJeifter ^ilbebranbS 9^effe unb m^bart^

Sruber, ift ein junger §elb, ber nimmer Streitet fatt trirb. ^ @r f)C\%t

ber ftar!e, ber fd^neffe (TOb. 6893— 9202), ber fül^ne, ber grimme,

1 9?ofeng. II, 126: Wer bestaht uns dann den Riesen, Der da heisset.

Schrudian, Dem die riesen alle, Bis an das meer sind unterthan? 127: Als

er sein schwerdt ausziehet. Und zu streite gat, So verleurt er seine sinne,

Daß er niemand leben lat, Und war vor ihm ein iieere, Wenn ihn begreift

sein zorn. Sie hätten sicherliche Alle den leib verlorn. §elbcn6. 164a: Wer
bestrej't vns dann den ryse. Der do he3'sset schrüthan. Dem die recken

gryse Biß an das mör sind vntertan? Wann er syn schwert gewinne Und
(i;imit zu streite gat, So verltüit er syn sinne, Das er nyemant leben lat;

Und wer vor jm ein höre, Wan iu begrtyfft der zorn, Und hatten

gi'leiche wöre, Ir leben hetten sy verlorn. SBiboIt unb @cf)riUl}an finb gang

qI» ^Riefen gebadet, meüetd^t »eil fofdie Ur.bänbigfeit ber fpäteren ^dt tiöQig

fabelf)aft erfc^ien ; bod; bejetc^net eben ba§ 9?iefige bie ungel^eure Äör^erfraft, bie

mx at§ Urfa(^e ber ^evfevfertüut:^ angefül^rt, unb auc^ bie norbifdben Sßerferfer finb

Öfterg ^Riefen , »eld^e ju befäm:pfen ber ebteren gelben 9Iufgabe unb S?erbienft ift.

'i ©ubrun 3. 1371. 6041. 6082. 6091. 6625.

3 SJofeng. I, 192: Ich gedenke noch, Wolfhart, Du werdest strites mat.

5)ietv. ^h 8430— 46: Da muz ich vechtens werden satt Oder ich rauz da

geligen tot. 3)tetl. 11415: Wie halt Wolfhart der msere Nie wäre komen
"11 die etat, Da er vechtens wurde sat. Doch was ermuedet so sein hant.
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in (Sd)Iaditen ber iüüthenbe Wlann. > überatt xäti) unb reijt er jur

©etüalt, jur 9tac6e, jum offenen ^am^fe. 2öa§ foU ein 9ledfe, üon

bem niemanb f^rid^t? 33efjer, bon ^elbenfianb, aU auf bem ©ttob ju

fterben; je mebr ?^einbe, befto mebr muffen if)rer unterliegen. '^ @r

öerlangt ftetg ben SSorftreit, rennt öorfd^nett unb unaufl^altfam einem

Sötuen gleid^, in Silben Sprüngen, unter bie ^einbe unb tobt um^er,

ba^ il^m ba^ 35Iut öon ben ?^ü^en über baö §au^t f^jringt. ^ igm

hjilbeften ^am^fe berjüngt er ftd^, fein ^ex^ Hingt bor ^^^reuben, tüie

eine <S(^ette. * 3Dtnigen 9lufeg, ber laut, tt)ie ein .6orn, crfd^attt, '

mabnt er bie ©treitgen offen, niemanb§ ju fd^onen, Stäben unb ®eier

mit SSlute ju laben, ba^ ^elb mit Seid^en gu büngen; tuen bürftet, ber

foU Slut trinfen, bie (Sd^ilbe foE man ivegtoerfen unb ba^ ©d&toert

fräftig in beibe «fiänbe nebmen. ^

1 5Rab. 518.

'^ Sigert. 22: Was sult oynes edlen fnrsten loib, Des lob ward gar ver-

swigen u. f. lu. 123: So geschech mir lieber von [eines] lieltes hant , den

das [eyner] (ich) posleichen alhie erstarb auf eynem stro: ward ich erlich

erslagen , des wer ich werlich fro. Stetr. ^t. 3393—95 : Wir müssen docb

ersterben; wir sullen hate werben, daz man uns klage hin nach. 6117—21:

Ir geligrt dester mer ander. 9f}ab. 526: Tr ge][e]it dester mer vnder . . .

ist ir vil (so) slahen wir ir desto mere. 3)ietl. 7764—90: Zweu sol der

in herefart, von dem man nicht ze reden hat u. f. to.

3 TOb. 9193 [(gtr. 2208]: Do wold er zu zim springen, wan daz in

niht enlie Hildebrant sin oeheim in vaste zim gevie: ich ween du woldest

wüeten, darch dinen tumben zorn u. j. tu. Lat abe den lewen, meister!

er ist so grimme gmüt u. \. W. Alsam ein leu wilder lief er vor in dan;

im wart ein gseliez volgen von sinen vrianden getan. Swiö witer Sprunge

er pflaege u. j. tv. 9280 [iStr. 2231]: So rehte krefteclichen er zu dem
kanege drang, daz imez blüt ander fäzen alüber daz hoabet spranc.

2)ietl. 93 ;8: Er sprang, als wir beeren sagen, als ein wilder liebhart.

4 2)tetr. %i. 6981— 92: Hei getet(en) wir- noch eine vart, do uns so

wol (an) gelange! ach wie dan myn hertz klänge vor freuden als ein

schelle! wurde ich in miner zelle noch ymmer gewaltig alsam ee, so

geschech werlichen wee dem könig Ermriche u. f. tv. 9{ab. 601: Woifharl

des tages in dem strite vaste junget.

5 9icfeng. I, 1163: Wolfhart dem kaenen wart die rede zorn Er

bfgande rueffen daz sin stim lut als ein hörn. Er sprach: ich wil noch

me striten durch den alten grin u. \. id.

6 2)ietr. ^1.6024— 38: Sie werden kleine gespart u. f. tu. 6402—30:

Na freawt ach beide gate wir sollen in maniies blate heate waten untz

#
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Sein 2(ufgug im Siofengarten , ioo er billig ben erften Äam^f hat,

lüirb fo Befd&rieben: er füBrt im (Sd^ilb einen golbnen SBoff, fein ©^eer.

ift arme^bicf, fein 9tofg, tüeifi tüie Hermelin, gef>t in (Sprüngen, auf

bem (id^ten ^elme ftedft eine ftlbertoei^e ©tange mit ©olbfd^etten, bie,

Wenn er ben ,^elm fd^üttett, laut erflingen, ^ eben toie in feiner Sruft

ba§ fam^ffreubige §erj.

3ierKc|e§ Sene^men bei ^auen ift nid^t feine Baä)e, be§

^uffeg entbel^rt er tool^t, beö ©treite§ nid^t. @r fd^erjt gerne, bod^

nid^t ^um feinften; nad^ bem 9lofengarten, räti> er, fott jeber SJiann

ein alteö ^rumm ©eibe mitnel^men, für ben %aU, ba| i{>m^ber

©df>äbel jertrennt hjürbe; bort tüirb il^m aud^, toie er felbft gefte^t,

über die sporn u. f. W. Ahei waz freude mir gescbiht wen noch bute

n»}!! äuge ansieht daz sich die geyr und die raben mit dem blute muzzen
laben. 6456— 64: Wolfhart der Jiochgemute schrey alsam ein wütend

man : nu lant genesen nieman . . . daz manig frawe hernach clait.

0544— 61. Wolfharfc schrei sere: Ir lat ir einen hin nicht ... ist under

uns ieman, er sihe here oder furste, den von hitze durste, der leg sich

nieder und trink daz blut und fecht aber als ein helt gut . . . wir sollen

uns mit blute twahen. 6702— 7: In der zit kam Wolfhart ger'ant, als

ob er were ein tobend man. Er rieff Dietlaiben an: Lazza den schilt

auf daz lant! nym das swert in baide haut und slahe siege vngezalt.

8437— 46: Da soln vogel und tier buzzen ii'es hungers gier mit azze

und mit blute u. f. n>. 9370— 77: Vaste rieff der sturmgite als ein

watender man: Lat, beide, dar gan und lazzet nieman genesen! Ez

muz ein urtail wesen: wir soln auch nit langer leben. Ez wirt nieman

von mir fried geben, jungen noch alten, ^ai. 517— 20: Wir tungen

das gevilde, daz man hin abe sehe gan den bach von dem blute.. .

.

sprach der wutende man ... da von mynen banden muz fliezzen daz

blut ... ich mache eatel lere ji, f. ID. 527: Raben und geyren die wartent

ane zal. 601: Sie vielen vaste ane zal: owe, daz velt lag getunget.

747: Ahei! da sich ich myn tunge. 763: Der waz aller rot von blute.

855 f. : Ir tunget vast die wilde : werffet von den banden die schilde vnd

nemt die swert mit krefften

!

1 SRofeng. I, 1116: Also vermeseenclichen sprangt Wolfhart in den

tot. Sin heim was gesteinet und gap ouch lieqhten schin. Do fürt er an

.dem schilte ein woif, was rot guldin. Do fürt er uf dem helme, der

degen vil gemeit. Ein silberwisse stange, von der man wunder seit. Daran

die goltschellen, daz rede ich ane wank, Wenn er den heim erschutte,

daz ez vil lut erklank. Sin ros gieng in sprängen, das was wiz als ein

härm. Do fürt er in der hende ein sper groz als ein arm.
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fein ungefämmteiS J^aar öon J^agen^ ©c&tüette nur attju h>ol>I go=

fcblt(^tct.
»

(Sein jäber ^ornmutt) vterurfad^t, gegen SDietricftS SSerbot, ben

5lam^f ber 9ßölftnge mit ben ^Ribetungen , barin jene, au^er ^ilbebranb,

fämmtlidB untergeben. 9tl§ er felbft öon ©ifet^etn bie 2^Dbe§tt)unbe em=

^fangen, lä^t er ben ©rf)ilb fallen, bebt F)Dci^ ba§ ©dBlüert unb giebt

bem ©egner ben Stob, ^ilbebranb fiebt ben S^Jeffen im 33Iute liegen

unb tritt if)n auö bem ^aufe tragen, aber S^olftiart ift iljm ju fd^er.

2hi§ bem Slute blicfenb, l^eifet er ben Di^eim ben SSerhJanbten fagen,

ba^ fie um ii)n nidfit tüeinen, üon eine§ ^önig§ Rauben lieg' er I^ier

berrlirf» tobt unb fein Seben f)ah( er fo bergolten, ba^ bon i^m allein

hjobt l^unbert erfd^tagen liegen. '^
9^acblf)er finbet ^ietridf) ben Seidbnam;

1 Qm gigeiiDt (126— 32) tdjerjt er mit Uten, fte fofl ficf) nid^t um einen

eilten grämen; ifim felbft fef)ren aüe g-rauen ba§ §intertf)eil jn. 9?ofeng. I,

145— 56: Nu küsse sy der teuffei . . . ich niiiine lieber ein junckfrowe

muleht unde swartz. 195— 244: Solt ich noch Wurmez riten vmb einen

rosencranz ? Ich belib lieber hie heinien. so blibet mir der schedel ganz . . .

Ich wil ir Ion die rosen . ich hab ir heimon genüg. Ich hab disen gumer

gegangen, daz ich ir keine triig . . . Ich wil mich nit me ruemen, den

ich vol bringen mag. Ich gebe für daz küssen lieber einen schlag . .

.

Ires kusses enbir ich wol . irs strites enbir ich nicht . . . leder man sol

mit im füeren ein allez sidin dron, Wirt im sin houbet endrennet, zu dem
ist ez im fron. 671 — 78 giimt er, baß man ben einzigen j^ergen fürd)te: wie

süllent wir den in dem garten zwelf gesigen an? Wir sullen inie flehfn

als man dem esei lüt, Wonne er nüt seck wil tragen, mit einem knütel

gut u. f. IT». 2255— 66: WoU'hart ist ungezogen u. f. tn. Er setzet rosen

kreoze uf ungeliemtez hör . . . Min hör ist mir gekembet gar unvermesaen-

lich ... Also mir ist geslichtet, ich trüeg ez lieber krump. Hagene von

Tronic mir mines hores pflag. Mit sinem guten swerte gap er mir mangen

slag u. f, "tt>. SJofeng. 11, 38 t)erfc^mät)t er ba§ Sl'tagbtl^um ber ijjungfrau: das

ist mein beste freude, wenn ich fechten soll.

2 gfJib. 9301 [©tr. 2234J: Also der küene Wolfhart der wunden do

enpfant, den schilt den liez er vallen, hoher an der haut hüb er ein

starkes waffen, daz was scharpf genüc; durch heim unt durch ringe der

helt do Giselheren sluc. Sie heten beide einander den grimmen tot getan.

9810 ff. : Hildebrant was gegan, da Wolfhart was gevallen nider in daz.

blüt. Er besloz mit den armen den reken küen unde gut. Er weiden

* uzem huse mit im tragen dan; er was ein teil ze sweere, er müse in ligen

lan. Do blikte uz dem blute der re- wunde man, er sach wol daz im

gerne sin neve het geholfen dau. Do sprach der totwunde u. f. \v. Unde
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mit rottjltc^em (jugenblic^em) SBart unb burcfebiffenen ßä^nen liegt SBoIf^

t^art unter ben ©rfc^ragenen , ba§ ©c^toert fo feft in bie ^anb öerflemmt,

bafe «nan eg mit 3an0en au§ ben langen ?^ingern bred^en mu^ ^

Seftänbig in 2)ietric^§ ©efolgc, bient SBoIfVrt baju, ben ß^arafter

be« ^au))t^elben burc^ ©egenfa^ ^etborau^eben. äöenn 2)ietnci) jögert,

tobt SBoIf^art, burc^ ^o^n unb ^ro^ fuc^t er ben giüeifermütl^igen

.^errn aufgureiaen^; aber be§ SSernerg 3ornflamme, tie nur im redeten

Slugenblicf auflobert, ift «ntfd^eibenb unb fiegreit^, ioä^enb 3BoIf^rt#

nimmerfatte, boreilige SBut^ i^n ferbft unb anbre in %itl) unb Ser-

berben rei^t.

2)er ©piclmann.

S" einer Söelt, bie gänjKd^ bom ©efange getragen ift, mu^ ber

©efang felbft feine ©eltung ^aben. 3e Leiter |>inauf im Hleid^e ber

Sieber unb ©agen, je unbebenfUd^er füJ)ren nod^ Könige unb gelben

ba§ ©aitenf^jiel, je toirffamer greift ber Räuber ber ^öne in ben @ang
ber Segebenl^eiten ein.

2)rei gelben beutfd^er Sagenfreife finb ber Stöne mäd^tig, S^lot^er,

ob mich mine mage nach tode wellen klagen, den fisehesten und den
besten den sult ir von mir sagen, daz si nach mir niht weinen, daz ist

ane not, vor eines küneges banden lige ich hie berlichen tot. Ich han
euch so vergolten hier inne minen lip, daz ez wol mugen beweinen der
gnten ritter wip. Ob iuch des iemen vrage, so mugt ir balde sagen,
vor min eines banden ligent wol hundert erslagen.

1 tiag. 1758 [Sad^m. 835]: Do sah er [Stetric^] Wolfharte mit rote-

lihtem barte Tot gevallen in das bluot . . . Wolfhart der wigant der het
verchlomen in der hant daz swert in sturmesherter not, swie der helt

doch wsere tot, daz dietrich und hiltebrant im daz swert uz der hant
chunden nie gebrechen, dem zornmutes vrechen, unz daz sis mit zangen
uz sinen vingern langen müsen chlosen dem mau. Do man daz wafen
gewan, owe, sprach her Dietrich, vil guot swert, wer sol dich nu mer
so herliche tragen? du wirst nimmer mer geslagen so vil bi kunigen
riehen, also dich vil lobelichen hat geslagen Wolfhart . . . Wolfhart vor
den wiganden mit durchbizzen zanden noch lach in dem bluote. In hiez

der degen guote heben uz der aschen: sin herre bat in waschen und
vloewen uz den ringen.

'^ 3- 53. S)ietl. 7870— 99. 81-29-48. 11115 ff.
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^oranb unb S^olfer, au^crbem, ba^ mand)mal eine rüfttge SdEtaar

ftucjenb bafjerrettet. ^

^a§ ©ebid^t öon 5Hot^er i)at nodf» rerfit feinen ©runbton i# ben

brei |)arfenfcf)lägen, tüeld^e biefer ^önig ben abfa&renben Soten jum

^eid^en giebt, baran fie in ber 9fiotf) feiner getoifg fein foHen. ©etroft

auf biefe klänge faftren fie bin , mit lautem 9luf unb faufenben Segeln.

9llg fie ju lang ausbleiben, nimmt er iüieber bie v^arfe unb fteigt felbft

ju ©c^iffe. ^ie Äöniggtreue, bie fünft mit bem ©d^toerte ftc^ betDät>rt,

tüaltet bier im 2ßDt)Itaut be§ ©aitenf^ietS. 2)enn aU bie befangenen,

auf 9tot^er§ SSürgfd^aft, jum erftenmal toieber au^ert>alb beg ÄerfetS ge-

f^eift iüerben, ba erflingt I)inter bem UmF)ang ber Seid), öon bem ibnen

Sedier unb UJieffer entfallen; freubetrunfen begrüben fie ben ^reidben

^arfner," beffen erfte klänge i^nen bie Sofung §ur gtei^eit, ber ÄönigS^

todbter aber, alg B^ugin biefer hjunberbaren SBirfung, baS 2Bai)rjeid^en

finb, tüoran fie ben ^önig erfennt, bem fie je^t ju folgen bereit ift.'^

^m ^egelingenliebe füljrt nid^t ber Äönig ^ettel felbft bie 33raut

l^eim, fonbern fein S^iedfe, ber fangeöfunbige .^oranb. Slber in biefem

erfd^eint nod^ jene Slnfidbt be§ 2lltert^um§, ba| ber 9Jiufi! ein Rauhet,

eine uniDiberfteJ^Iid^e ©etoalt über bie S^iatur unb baS menfd^Ud^e ©emütf)

innh)oI>ne. 2Benn .^oranb fingt, bann fd^toeigen bie SSiJgel, bie %f)ku

be§ SBalbeg laffen if)re SBeibe fielen, ba§ ©ehjürm friedet nid^t iüeiter

im ©rafe, bie ?^ifc^e fd^irimmen nid^t bon ber ©teile, SCraurige lüerben

getröftet unb Äranfe gefunb, ben ©efunben fd^ioinben bie ©inne; bann

mu^ bie Jungfrau au§ ber Kammer an bie S^nm unb jule^t folgt fie

bem ©änger über bas SKeer. S)ie fü^e 2Beife, öon ber fie bejtöungen

tüirb, l)at toeber jubor nod^ l^ernad^ ein 6l>riftenmenfd^ gelernt, J^oranb

l^at biefelbe auf ber „tüilben ^lutl)" gebort, b. 1^. bon irgenb einem

SSaffergeifte. 3 ^enn eben ben 3^aturgeiftern in 33erg unb 3^lut^ finb

fold^e 2Bunberflänge bornel^mlid^ eigen, toie aud^ unfer Serglönig

1 giotl^. 4976. SBoIfb. 35 a, 3. ®ubr. 2179. 2780. 4472. 6244. 6356.

6787. Wtox. 3100.

2 gjotl^. 163. 802. 2499. ©onft fomtnen in biefem Siebe nod^ me^rmalg ®pxel'

leute alg eigentliche joculatores üor: 1710. 1880— 908. 2169 f. 3061. 83.

3710—3. 4292— 301. S)te gtücfentfü^ruttg burd) ben @t)ietman ift SBteber-

]^o(ung beffen, n?a§ urfprünglid) burd^ ben tönig felbft gefd)tel^t.

3 ®ubr. 1489. 1507. 1516. 1521. 1524. 1532. 1535. 1553. 1570. 1587. 1620.

1624. SSgl. 6356. Hjarrandahljod S. Herrauds ok Bosa , Fornald. S. III, 223.
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ßlberid^ bie ^arfe J^errHrf» f^telt. ^ 9tII btefee fttmmt oft toörtltd^ mit ben

8ci^Uberungen überetn, bie in fd^toebifd^en, bänifd^en unb fd^otttfd^en

SSoH^ebem öon ber SBunberfraft bcg ©efange^ ober ber ©olbl^arfe

gemad^t finb, tooburd^ bie Stod^ter be§ Serg!öntg€ ober bie ^w^sfi^fl"

im ©Ifenl^aine ben ©(»riftenmann berlodft, ober umgefeBrt ber d^riftUd^e

^Bräutigam bem SBafferni? bie geraubte 33raut abnötl^igt, ober aud^ eine

Wirtin, ein SD'iül^Imöbd^en ben ^önig l^inrei^t, bie ®oIb!rone auf i^r

.^aujjt ju fe^en. SSon fold^en 3flubertönen ^ei^t e^ bann in ben Siebern:

bie SSögel auf ben 3^eigen öergeffen, loaS fie fingen foUen, SBalbtl^iere

unb ^ifd^e, tuol^in fie fj)ringen ober fd^toimmen tooUten; ber ^al!e breitet

feine ©d^toingen auö, ber ?^fd^ fj)ielt mit feinen S'Iofien; bie Sßiefe

Hblü^t, ber Söalb belaubt fid^; 3Jlenfd^en unb- Sßaffergeiftern lad^t unb

lueint baö .^erj; ber^önig unb feine ^offeute tanjen, ^olj unb ^alm

tanjen mit; bie Stinbe toirb bom Saume gef^ielt, ba^ ^orn bon ber

©tirne be§ ©tiere§, ber ^urm öon ber Äird^e; Seid^en erftel^en au^

ben ©räbem,. bie berfunfene S3raut ^ebt ben toeifeen 3lrm au§ ben SGBellen

unb eilt auf ben ©d^oo^ be^ ©eliebten jurüdf. '^

SDa^ man bom ^affemij (©trömfarl, ?iedkn) SJiufi! lernen fönne,

ba^ eg eine ben ©Ifen abgel^örte S^anjibeife gebe, bei tbeld^er ^^unge

unb 3llte, S5Unbe unb Sal^me, bie Äinber in ber SBiege, felbft alle §au§=

gerätl^e, ju tanjcn anl^eben unb Ibobon ber ©vieler felbft nid^t ablaffen

fönne, Ibenn er nid^t ba§ ©türf rüdftbärtg ju f^ielen Ibiffe ober ibm

bon Ijinten bie ©aiten ber ©eige jerfd^nitten Iberben, ift im 3?orben alter

SBoßgglaube, unb auf ^^nlid^e^ beutet in einem altbeutfd^en ©ebid^te,

einer ©rjäl^lung beg I3t€n :3al^r^unbert0, ber 2tlbleid^ (©Ifenf^iel), bie

fü^efte Sßeife, bie t^ieblern ^u ©ebot fte^t.^

1 Ctn. @tr. 522: Do trüg Elberich der deine ein harpfe iu der hant.

Er rürte also geschwinde die selten alle eant In einem süssen tone , Das
der sal erdoß lu \. tt). 2)arum fann anä) ?aurin zu Bern ein gaugkler sin

(§elbcnb. 207 a). SDie SBergc ^aurins u. f. w. fmb ol^neliin üoQ ftlange?.

Silv. de romanc. ®. 244. 261.

2 Svensk. Folkvis. I, 33. 35. 128 (Riddaren Tynne). III, 47 (VaJlpiga).

51 f. (Vallkulla). 54. 57 (Qvarnpiga). 142. 144. 147 (Harpans kraft). 170

(|(|ttjeb. eifen^ö^')- üdv, dansk. Vis. 1, 235 (Elvehöi. SJgl. ©rintm 156. 521).

328
f. (Harpens kraft). S3ei ben Sflten Dr^jl^eug , ©irenen. Jamieson , Popul.

Ball, and Songs. Edinburg 1806. I, 93. 99.

3 Irnbt, ajeif. III, 17. IV, 241 f.
Svensk, Folkv. 111, 128. ®rtmnt,

imonb, ©d^rtftei;. I.

'

18
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3^erh)ei)en toir bie einzelnen ©rjäblungen ber Giefdbidfttbüd^er bon

beutfd^en Königen, tüeld^e ©efang unb ^onfunft übten, immeri)in in

ba^ ©ebtet ber ©age, j. 33. ba^ ber Sßanbalenfönig ©elimer, mit bem

tiefte feines SSoIfeg auf bem ©ebirg eingefd^loffen unb ausgehungert

fa. Ch. 534), fid^ bom feinblicben ^elbberrn ein Saitenfjjiel jum legten

^roft erbeten habe (Procop. bist. misc. l. II, c. 6. ©rimm, b. (S. I,

13 f.); ober bafe nod^ ber angelfäd^fifcbe Stlfreb (um 878) aU .^arfner

baS Sager ber 2)änen auSgef^äfjt! ' bie 6agen felbft fe^en einen

35egriff bon ber äöürbe beS ©efangei borauS, ibonad^ man biefen mit

jebem ^ödiften Berufe bereinbar fanb; ift ja bod^ baS Sieb ben ^ctt^m^

altern ber Slusbrudf aller geiftigen 9iegung unb ©Übung, ^m ffanbi=

nabifcben 9'tDrb'en, "mo Dbin, ber Scbladbtengott, ben SDidbtertranf ge*

rauht l^at unb ben ^id^tern ©efänge giebt (Edd. III, 9), 2 ift boß'

fommen gefd^idbtlid^ beftätigt, ba^, als <Sfalbe ju glänjen , ben Königen

unb ben ge^riefenften gelben für efjrenboE galt, ^oä) in f^äteren

Sai^rljunberten, in ber 33Iütbe beS beutfd^en unb romanifd^en 2Rinne=

fangeS, fteben bie bödbften 9Zamen in ber 9teii>e ber ©änger.

2tber neben biefer freien Übung ebler Äunft jeigt fid^ bou frübefter

3eit ein geh^erbmä^iger Setrieb, ber gtbar als ergö|lid^, ja als unent=

bel>rlid) gef?egt unb beIof)nt, jebodf» mef)r unb me^r mit bem ©tem^el

ber Uneljre bejeid^net tparb, eben toeil Ijier bie Äunft meijr um ©olb,

als um 6^re, biente, ioeil baS Sob in foIdBem ©efange für ein feiles

galt unb bie 33egel)rlirf)feit ber ©änger ju gemeinen unb fittenlofen

eifenm. LXXXIIl. ©rimm, jur «Rfcenf. SBorr. II, nac^ ^f. ^anbf. 341.

581 357: ba fa^en gieblev und videlten alle den albleich, bie fü^efie MdC'
bie. SSgl. Öilva de romanc. 244: del conde Arnaldos y del marinero.

gauriel II, 8U. 390. [®rtmm, beutf(^e 'Mtjtljol @. 438 f. I.]

1 S?gl. BeUa IV, 24: Unde noununquam in convivio, cum esset Ise-

utise causa, ut omnes per ordincm cantare deberent, ilJe, ubi appropinquare

sibi cytharam cernebat, surgebat a media cana. Singarb I, 211. ^l. 1

finbet biefe @eid)id)te, bie ^ngulf ®. 26 unb einige nad) iljm erjäl^lcn, an

fxä) felbft unwatirfc^inlid^ , aud^ fei fte Slffern nid^t befannt geirejen. ^unte

1, 53 fül^rt 2B. 2J?aIme§b. 2, 4 an unb eri^ebt feinen 3n?eifel gegen bie (Sr«

jälilung.

2 §eim§fv. I, 10 f. CYugl. S. S. 6): Msellti han allt hendingum, sva

sem nü er |)at qvedit, er skalldskapr lieitir: Han oc bofgodar bans beita

liöda-smidir, pvi at sü iprött höfz af |)eim i Nordrlöndum. SBgl. oben

@. 266.
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.^ülf^mitteln griff, bal^er aucft in ben Siecfit^büc&ern beö breije^nten ^ahx-

f>unbertg bie ©^ielleute ben 6^r= unb Sted^tlofen Beigejä^lt finb. ^n

biefem ^oppdlxä^U beg ^elben^aften unb beg getoerbmä^igen Äunftberufes

betrachten toir ben Bpidmann Sßoßer unb beffen 2luffaffung im ^Ribe^

lungenliebe. ^

®ie @bbalieber unb bie 3BoIfungenfage ioiffen nid^ts Don SSolfer,

fie ti)cxlm bem Könige ©unnar fetbft bie (^ahe be^ ^arfenf^iele^ ju,

ganj mit altertf)ümlid^er ^aubermad^t. 3Son %tli in ben ©d^Iangen^of

gehjorfen unb an ben .^änben gefeffelt, fdalägt er bie §arfe, bie ii)m

feine ©d^toefter jugefc^idft, mit ben S^i)en fo berrlid^, ba^ ^auen

tüetnen, Ääm^fer erfd^üttert finb unb ba§ ©ebäHe jerf^ringt; bie ©d^(an=

gen aber fd^lafen ein, aufgenommen eine Sflatter, bie ben gelben in^

^erj ftid^t. ^^'ern über ben ©unb 'i)at Dbbrun, feine ©eliebte, bie mäd^tigen

©aitenflänge bernommen, iuomit er fie gu .§ülfe ruft, eilenb fäl^rt fie

binüber, trifft i{>n aber nic^t mettr tebenbig (Edd. IV, 105. 138
f.

151. 175. SSolf. ©. Q,ap. 46, ©. 190). ^n bem beutfc^en Siebe nun

t)at ber Äönig ba§ ©aitenf^iet an feinen Sfiedfen SSolfer abge'geben.

©d^toert unb ©aitenf^iel in benfelben ^änben bilben an fid^ einen

©egenfa^, ber um fo ftärfer ben 2Si^, ja bie ironifd^e Setrad^tung

berborrief, je feltener biefe ^Bereinigung in ber 2öir!Ud^!eit geworben

toar. SSotfer öon 3((^ei, einer bon ben- ta^ferften unb mäd^tigften 9tedfen

öer burgunbifd^en Könige, ber Sannerfütjrer il^re^ §eereä, erfd^eint

jugleid^ aU Bpidmann, al§ Siebter; benn be^eid^nenb ift fd^on bie ^cbel,

bie ©eige mit bem 33ogen, an bie ©teEe ber älteren ^arfe getreten,

iüeld^e nod^ toom ^önig Stot^er gefül)rt toarb unb im Siebe bon 3Jiorolf ftetö

bie beutfd^e ^arfe Reifet (Wlox. 561. 610. 2483. 3578. 3703. 3759. Ve-

uant. Fortun. um 570: Romanusque lyra, plaudat tibi barbarus harpa.

ma^c. II, 342).

S)a tbirb benn im ^Ribelungenliebe für nötf^ig erad^tet, befonberi ^u

erflären, ibarum SSolfer ber ©^ielmann genannt h)ar, nemlid^: „ibeil

er fiebeln fonnte," b. 1^. nur, toeil er ber ^unft mächtig h)ar, nid^t aber

1 mib. 35. 5917. 6349. 7824. 9184. 6623. 6705. 6679. 6696. 6829.

6795. 7093. 7161. 7202. 7317. 7365. 7602. 7605. 7612. 7941. 7982. 7993.

8081. 8100. 18122. 8145. 8152. 8189. 8256. 9024. 8797. 8917. 9177. 9185.

9219. 9245. 9248. 9259. 1406 ff. 9ftoferig. 1 , 175. 1071. 1704. 1707. 1771.

a^ofeng. II, 131. 342. 343. 345. 346. 347. 349. 350.
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nacb 3Xrt ber faBrenben Seute auf ©rtverb bamit aii^gienti. Setf^efügt

tft au^brüdflidB, er fei ein ebter .f)err gehJefen, betn biel guter 9tedfen

untertljan h)aren, beffen ©efolge fold) ©etuanb trug, ba^ ein Äönig fid)

nid^t baran ju fd^ämen Ijätte (@tr. 1416 f.); unb fo füF)rt er au^ im

SSerlauf beö ©ebid^teg, gleirftfam ^ur SBa^rung feiner ©^re, meift ein

auSjeid^nenbe^ 33eilrDrt: ber eble, ber fü^ne ©^jielmann; ftibnerer ^iebler

toar nie einer CtRxh. 7370. Sad^m. 1772), kilener videleere wart noch

nie dehein)-, gro^ tüar feine Äraft neben ber Äunft (7374. Sad^m. 1773:

stn eilen zu der füge diu warn beidiu groz); unb aU \\)n bie 2^od^ter

beg ÜJlarfgrafen Slübiger unter ben fedEtö toornel^mften ©äften mit Äuf§

empfängt, toirb namentlid^ bemerft, baft i^m aU gelben fold^e^ h)iber=

fahren, ^flib. 3- 6679
f. Sad^m. 1605: si kuste ouch Danewarten , da

nach den spilman; durch sines Itbes eilen wart im daz grüezen getan.

SBenn nun biefer eble unb fübne fRede bennod^ gleid^ anbem <S^ieI=

leuten in 9tübiger§ gaftlid^em (Saale furjtreiliger @)3rüd^e boE ift unb

jum Slbfd^ieb bor ber ^aulfrau fü^e STöne fiebelt unb ibr feine Sieber

fingt, aud^' bafür jtüötf ©olbringe jur &abe empfängt, bie er ju 6ofe

tragen fott, unb n>ieber umgefebrt, ivenn er tuie ein tüilber @ber fid^t

unb bod^ ein ©^ielmann ift (8082. Sad^m. 1938: Da vihtet einer inne,

der heizet Volker, Alsam ein eher wilde, unde ist ein spilman),

ba^ mufte ben 3^it9^i^offen be^ Siebet überaus ergö^Iid^ öorfommen.

9Jiit bem grauenbotten ©rnfte ber SegebenFjeiten fteigert fid^ bie Ironie

biefeg (Siegenfa^es ju fd^neibenbem .^elbenfd^erje. (Sinen ^Jiebelbogen,

ftarl unb lang, einem fd^arfen, breiten (5d^it>erte gleid^, jiel^t 3SoKer an

fid^, alö er bor Äriemt)ilben auf ber 33an! ft^t; fd^ioeren ©eigenfd^lag

bro^t er ben jubringenben ^unnen, laut erflingt il^m ber ^ebelbogen

an feiner §anb, ungefüg fiebelnb ge^t er burd^ ß^elö <Baal', hjie ein

iüilber ©ber fid^t er unb ift bod^ ein ©))ielmann, feine Seid^e lauten

übel, feine 3ü9e ftnb rotl^, feine Xöne fällen mand^en J^elben. ^o

f^rid^t ^agen ju ©üntliern: „^nn fd^aue, ^önig! SSoHer ift bir l^olb,

er bienet toißiglidB bein ©ilber unb bein ©olb, fein g'icbelboge fd^neibet

burd^ ben l^arten <Btai)l, nie fal) idb einen ?^iebler fo l>errlid^ ftel^en,

feine SeidBe ballen burd^ .^elm unb ©d^ilb, Wolfl foH er reiten gute

Stoff unb tragen Ijerrlic^ ©etpanb" (Sad^m. 1943
f. 1944. 2lö. 33).

®elb, Stoffe, Kleiber finb bie ©aben, barum bei ^eftlid^feiten,- toie frül^er

in bemfelben Siebe bei ©iegfriebg ©d^tpertnaltme (Siib. 158
f.

165—72),
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Don ben ^al;renben gebient iüirb , auf beren ©eit»erbe §agen hier anf^ielt

;

fo lüte in ber borettüäfjnten (SteK#, hjonacf» 3Soßer§ Scannen ©etoanb

tragen, beffen ein ^önig fid^ nid^t ju fdbämen f)atte (9lib. 5917 ff.),

angebeutet ift, ba^ er feinem ©efolge fo foft&ar gebe, ioag anbere <Bpid'

leute jum Sofjne ju empfangen pflegen, ^em ©egenfa^ erftl^oben, ein

©enoffe jener altertljümlid^en ^arfner, erfd^eint SSoßer in ber näd^t=

UdE)en (£dE)ilbn)a(^e, bie er toor bem -lüeiten Saale 'i}ätt, barin bie bur=

gunbifd^en @äfte, am SSorabenb ber legten 9fiot^, üott banger 2ll^nung

fid^ niebergelegt f^aUn. Tlit feinem ^eergefeEen, bem grimmen §agen,

tritt er öor bie X^üre be^ §aufe§, beibe in lid^tem ©turmgetoanb.

SSoIfer tei>nt feinen guten ©dfiitb an bie SSanb, l^olt feine ©eige.unb

fe^t fid^ bamit auf ben Stein an ber ^^i^üre. @rft flingen feine ©aiten

ermut^igenb unb ftarf , ba^ ali bag .^aug ertoft, bann fü^er unb fanfter,

bie er aEe bie „forgenben" 9Jiänner in ben ©d^Iaf gef^ielt. ^Run nimmt

er loieber ben Sd^ilb jur ^^anb unb ^ütet i^rer in Slreue (^ih. Sad^m.

1768. 1772 ff.), ^iefe fd^öne Stette, toorin bag ©aitenf^iel in reiner

Maö^t unb 33ebeutung anfdt)Iägt, ift tüobl aud^ biejenige, tooburd^ ber

(S^ielmann SSoIfer urfpjünglid^ bem Siebe angel^ört; burd^ aEe Um=

tüanblungen ber ©age meinen toir in feinem ©eigenftrid^ einen ^aä)-

i)a\l öon ©unnar^ iounberbarem ^arfenfd^Iage ju öernetjmen; iuie bor

biefem bie Salfen jerf^ringen, fo ertoft öon jenem nod^ all bai

.^au§, unb h)ie ©unnar bie Sf^attern einfd^Iäfert, fo SSolfer bie nagenben

(Sorgen feiner ^^reunbe. 2lud^ im S'iofengarten fid^t SßoHer bon STfjei,

ber ©^ielmann", unb es feblen aud^ f)ier nid^t bie fd^ergfiaften 3SergIei=

d^ungen beö ^am^fee mit ©eigenftrid^ unb ^anje; bereite aber ift

bie golbene ^ebel in ben ©d^itb ber gelben berfe^t unb ge{)t bamit

in eine t>eralbifd}e Se^iei)ung über, ibelc^e fid^ in ben 2öa^^en ber

©tabt ^lljei unb einiger bon bort ausgegangener 2tbelegefd^led^ter er=

balten i)at

2tu§ biefer örtlid^en S^iacfitbeifung , tbetctie juerft in ©tordfe 2)ar=

fteltungen auS bem St^ein^ unb 5}?ofeUanbe, ©ffen unb 2)ui§b. 1818,

^. I, 256—8 gegeben iborben, äufammengenommen mit bem Hmftanbe,

ba$ 3Sol!er im ^fiibelungenliebe guerft in ber ©age erfd^eint, tbä^renb

er nodb im f^ätern 2)ietleib§liebe unb ber ©age, \vic fie in biefem bor=

ausgefegt toirb, fe{>(t, erflärt firf) SB. ©rimm (^elbenf. 355) bie 6in=

fcbiebung beffelbeit in bas erftere ©ebidbt folgenberma^eu

:
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igc^U, lagt er, bin id) aud) im etanbe, 9iad^»et|ungen über feinen »a^r«

fd^einltdE)cn Ursprung ju geben. jDie ^errn ber SBurg Sltjet, wtld)t tuxi} \l)xt

Jage nai^e bei 2öonn§ fd^on Slnfpvud^ barauf "^atte, an ber «Sage Sl^eil ju

nel^men
, führten eine ^iebel im SBappen unb l^iejien im SSoIf bie ^iebeler (oben

®. 323). SavauS rcirb bentlid), warum bie i^iebel, tlaz wdfen, aud) SSoIferö

<£d)rt)ert ift unb beibe in nianid^fad^en Sluäbriidten (ez ist ein roter anstrich,

den er zem videlbogen lidt 1941, 3; sin videlbogen snidet durch den

herten stäl 1943.3) mit einanber t>ertaufd)t werben, ober mit anbern Söorten,

warum er jugleic^ ^elb unb (gpielmann ift, unb bie ®eige, fein SBappcn, mit

in ben Äam^^f trägt, ^d) meine aud), ba§ ber ganje etwog ^jj^antafiifd^e

©t^arafter gegen bie fonftigc gefd)id)tlid^e Haltung beä 9JibeIungeliebe«8 abfliegt,

fo wie feine burd) fvüfiere (Sreigniffe nid^t erüärte ^reunbfd)aft ju §agen aufföUt.

Sollte audB tüir!(idB ber ©pielmann SBoKer erft auf biefe Strt in

ba^ Sieb gefommen fein, obgleid^ eine eigenttid^ Ijeralbifdbe Sejiebung

norfi nirf>t im ^'tibehingentiebe, fonbern erft in ben 9tofengartenIiebern

fid^ jeigt, unb fottte nicf)t umgefei)rt ba^ Söa^^en bon Stljei aug ber

©age ftammen, fo ift bocf) anjunebmen, ba^ ein (SbaraÜer, ber fo he-

beutenb, h)ie SSoIfer, im Siebe auftritt, tüenigftenS für feine 2(ufttabme

in baffelbe einen 2tnf)alt in ber ©age Dorgefurtben fjaben iüerbe. ©inen

fold^en iüürbe ba§ borertüäf)nte ^arfenf^iel be§ Königs ©unnar .barbieten.

1)a^u, tüie SBoIfer bie |)elben in ben ©d^Iaf geigt, finbet fid^ ein

länblidBeS ©eitenftücf im 3RendBinger 3Sogt§red^t (bei ^Rörblingen) bon

1441 (©rimm, 9^ec^tgaltertb. ©. 395):

Und soll mau den recliern die groß glocken leuten , die sollen dann,

80 man leutet, in den amthoC kommen und mit einem pfeifer voraushin

pfeifen laßen, unz auf die vorgen. niad und des abends sol er [ber Slmt-

mann] in wider heim laßen pfeifen.

SifinlidB im ©igoIjf)eimer ^ofred^t (@Ifa^), ebenbafelbft:

Und sol mans in fbem Äö^Ier unb 3ininiermanu , wenn fie ben 3in§ brin=

gen] wol bieten und [so es] erberliche zu ualit wird, so sol man in stro

umbe das vür zetteu unde einen giger gewinnen darzu, der in gige, das

eie entelaven, unde einen knecht, der in hüte irs gewandes, das es in

nit verburne.

©pielleute, loelc^e in bie J^anblung eingreifen, finb nod^ äBerbel

unb ©tbemmel, bie ?^iebler be;» ÄönigS @^el. ©ie gel^ören nid^t, tt>ie

3SoI!er, in bie diexi)e ber .gelben, aber aU Diener uitb Soten beg mää}-

tigften ^iJnigs finb fie f)ö^er gefteEt, benn bie getüöbnlid^en ?5^al^renben.



279 m

Sei e^elö ^oc^jett tnü £riemf>tlben unb auf t^ren S3otfc^aftgfa^rten

ioerben fie reic^nd^ befd^enft (9^t6. 5509—12). ajiit einem ©efolg? toon

tner unb jtüanjig Siecfen (5649) iüerben fie gen SBormö gefd^idft, um
bie burgunbifd^en Könige nad^ .^unnenlanb einjulaben (2lb. 24). 2Ber=

beln befommt biefe Sotfd^aft übel, pm Seltne bofür fd^tägt tl^m ber

jürnenbe ^agen bor @§el§ 2:tfc^e bie redete ^anb auf ber f^iebel ah

(3(ü. 33. ©Ir. 1900—2. ^. 7929—37). ©r übt bamit eine ©eloaltt^at,

bie in bem ©efe^e ber 2(ngetn unb SÖSeriner befonber^ öorgefel^en ift:

bie ^anb beö ^arfner^, gleid^ ber be§ ©olbfd^miebg, loirb barin burd^

crf)öi)te 33u^e gefd^ü^t. i (ghjemmel bringt bie ^fiad^rid^t öom %aUe ber

burgunbifd^en Könige, fammt il^ren 2ßaffen unb Stoffen nad^ 2ßorm§.

2luf bem 9tüdft)ege muft er bem Sifd^of ^ilgrim ^u ^affau, bem Dt>eim

biefer Könige, bie gange ©efc^ic^te i^reg Untergang^, alg D^ten= unb

Slugenjeuge borergä^len, unb ber 35ifc^of lä^t folc^e jum etoigen ©e=

bäc^tnig nieberfc^reiben (Älage 3. 1728—40. 2145 ff. 2ac^m.).

^er ftreitbare SHönd^.

6ine geftjaffnete ©eiftlid^feit öertrug fid^ p)ax nid^t mit Seigre unb

Drbnung ber d^riftlid^en Äirdbe, bie nid^t feiten bagegen eiferte, h>ol)I

aber mit ber Äriegsb'erfaffung unb bem friegerifd^en ©eifte be§ 3JlitteI=

altera; fie begegnet nng baljer in manigfaltigen ©rfd^einungen toon ben

fränfifd^en unb angelfäd^fifdBen Sifd^öfen unb 2tbten an, bie an ber

<Bpx1^e ibrer (SdBaar gogen,'^ bi€ ju bem fölnifd^en* ßrjbifdBof am @nbe

f Lex Anglior. et VVeiinor. Ijoc est Thuringor. tit. V. § XX.: Qui

iiaipatorem, qui cum circulo liarpare polest, in manum percusserit, com-

ponat illuiTi (Herold, iliud) quarta parte maioii compositione
,
quam alteri

eiusdem conditionis iiomini. Anrifices similiter, Foeminas (Herold, aurifici

. . . foeminse) frcsum facieiites similiter. Georgisch, Corp. Jur. Germ. ant.

@. 448. S3et @ajo 1. VI, ©. 143 beginnt aud; ©tarfat^er an 3ngel[§ »er»

tneicfilid^tem §ofe fein @trafgerid)t bamit, bnp er bem Pfeifer (tibicen) ein

SBetn in§ ©efid^t wirft.

2 ^er^ 95. 190— 92. %s\)xlxpps, 86. bcf. bie gteße au§ bem CJiron.

Fontanell. Bouq. II, @. 661 C^ßer^ 190): Wido sortitür locum regiminis

[raonast. Fontanellens.] ; hie namque propinqnus Caroli [Martelli] principis

fuit, qui etiam monasterium S. Vedasti, quod est in Atrebatensi territorio,

jure regiminis tenuit anno uno sicut et istud. Erat autera de secularibus

clericis, gladioque quem semispacium vocant semper accinctus, sagaque
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beö breijel^nten ^al)rt>unbert!ö, bev als (befangener be«» J^erjogg bon

Srabont in boller (Sifenrüftung im Werfer fi^en mufte (Dttofar Q^aip.

525—37. «Sd^ad^t ©. 254). Sei .^eere^jügen ju Stettung unb S8er^etr=

lid^ung be^ S^riftenglauBen^ l^atte ba^ (Sd^hjert in ^riefterl^anb nid^tö

S5efrembIidE)eg. ^'iid^t immer bebienten fid^ geiftUd^e Sefi^er öon Se^en

unb ©igen be^ 9led)te^, bie Äriegä^jflid^t, bie babon ju leiften tbar, burd^

©tettbertreter au^ bem Saienftanbe berfel^en ju laffen. ^ ©ö^ne tapferer

©efd^ledbter, bie für geiftlid^e Sßürben beftimmt Iburben, f^ften unb

Slitter, bie nadB friegerifd^er Saufbahn in ba§ Älofter traten, bie befte

3flubeftätte für ba^ 3(lter in jener ftürmifd^en 3^it, em^jfiengen mit ber

^riefteribei^e unb bem Drben^fleibe nid^t fogleid^ aud^ ben ®eift ber

2)emutf> unb beg ^rieben^. @rfdE)ott ba^ ©eräufd^ ber 3Baffen big in

bie einfame J^IofterjeEe, bann regte fidb tbotjl aud^ ber alte Äam^jfmutt)

in ber ^elbenbruft, toie ber aquitanifd^e |)er^og .^unolb im ad^ten ^a^x-

bunbert nadty^ fünf = unb = jn>anjigiäl^rigem Älofterleben nod^maB ju ©d^toert

unb ^abne griff (gjtasc. II, 312).

2öa6 fidft fp im Seben geftaltet, nahm aud^ in ben 3)idE)tungen

feine ©teße ein. 3)er gelben geiftlid^es ©nbe ift jtüar l^äufig nur für

einen 3ufa^ mönd^ifd^er ^Bearbeiter angufeben. 3)agegen ift ber ftreit^

bare 9Jiöndb als lebenbiger 6bara!ter in bie ©enoffenfd^aft berfd^iebener

§ctben!reife eingetreten unb au^ le^teren tbieber in bie ^lofterlegenben

übergegangen. 2lud^ bie beutfdbe ^elbenfage fjat biefen 6f>ara!ter, ber

it)r nidbt urf^rünglidB angebörte, tboblgefättig in fid^ aufgenommen unb

gebegt.

Äönig 9totber folgt bem S^tattje be§ getreuen Serd^ter, fid^ mit ii>m

ju „mönd^en" (Stot^. 5172: Wir munichin uns); äFjntid^ bem tbeftgotl^i^

fd^en Könige Sßamba unb bem Iangobarbifdf»en Statd&i^.^ SBolfbietrirf),

ber 2ßelt mübe, opfert Ärone unb ©turmgelranb auf ben 2lltar be^

5lIofter§ 3;uftfal (Söolfb. 149 a, 2), iro er fic^ einbrübert. (gg erbarmt

i^n, ba§ man ben Slrmen f^ärlid^ere ^oft reid^t, er fd^üttet bie ©^eife

pro cappa utebatiir, panimque ecclesiaslicse disciplinse iinperiis parebat.

Nam copiam canum multipliccm semper habebot, cum qua venationi

quotidie insistebat, eagittatorqui; praecipuus in arcubus ligneis ad aves

feriendas erat, hisque operibus niagis quam ecclesiasticee disciplinse studiis

se exercebat.

i außer ben ©teüen in öoriger 5«ote »gl. 9iaumer V, 486. VI, 123. 392 f.

'i SSamba 680. SRatcf)t§ 741». ma^c. II, 51. 228
f.

II, 319 «Rote.
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jufammen unb tl^eilt fie gleid^ au<S, bte toiberf^enftigen Drbmöbrüber

Mngt er mit jufatntnengefnü^ften Sorten über eine ©tange auf. 5Rit

ungefd^toäd^tem ^elbenmut^e rennt er in baö §eer ber Reiben , bie ba§

Älofter bebrängen, blutrot^ finb bie Sud^ftaben, bie er fd^reibt (ebb.

150a, 4. b, 2 f. 153a, 1 b. u. b, 4 f.), übel ber ©egen, ben er f^enbet.

Um feine ©ünben in einer ^ad)t abjubüjsen, fe^t er fid^ im SRünfter

auf eine Saläre, too er mit ben ©eiftem aller bon il^m @rfd^Iagenen

ben l^ärteften feiner ^äm^fe befielen mu^. 2)ie SBißinenfage erjäl^It,

ba^ §eimr, ber SlmelungenredEe, unter anberem Sfiamen ftd^ in ein

Älofter begeben unb feine SBaffen ju be§ 2(bte§ gti^en gelegt, ©ie

toerben tt>ieber l^eröorgenommen, aU ^eime für bie SRed^te beg ÄIofter§

einen ^tiefen im 3^cifa»"^fc befielet. 2)er 9tuf biefer ^f>at bringt ju

©ietridb bon S3em, ber baran ben gelben erfennt unb il^n au§, bem

^lofter jurüdfl^olt. ^en 3Könd^en ift nid^t leib um il^n, hjeil fie alle

fid^ bor il)m gefürd^tet unb er ben 2lbt felbft mifg^anbelt. i SfJad^ ber

ß^ronif beg Älofterg ^Robalefe in ^iemont (Chron. monast. Novalic.

1. II, c. 7—13, bei 9Jluratori, Script, rer. ital. t. II, p. IL ©rimm,

b. ©ag. II, 55 ff.) I^at aud^ SßaltFier, ber ^elb be§ lateinifd^en ©ebid^tS,

im 3Kter fid^ jum gciftlid^en Seben getoenbet unb biefe§ Mofter, ba§

er ber ftrengen ^ud^t tbegen bor allen geibäljlt, gegen feinblid^e ©etbalt

bertt)eibigt. 2)a§ ©d^ulterblatt eineS tbeibenben halbes bient il^m gc=

legentlid^ al§ SBaffe.

^Ritten im ^elbenteben tummelt fid^ ber l^anbfefte SJlönd^ ^l^an.

®r ift bom 3Jieiftergefd^Ied^te ber Sßölfinge, ein ©ruber ^ilbebranbg, unb

erfd^eint im Siebe bon ber 3f{abennafdf>Xad^t nod^ felbft aU SJleifter ber

jungen dürften, bie burd^ feine ^fiad^giebigfeit fo Käglid^ umfommen.

dagegen ift in ben 9lofengartenIiebern baö 3Rönd^ti>um i^m tbefentUd^.

2ltg 25tetrid^ an ben 3fll^ein au^reiten ibitt, fei>lt nod& ein JRedfe ju

jtbölfen. ^ilbebranb fdalägt feinen SSruber ^Ifan bor (S^lofeng. 11-, 140 f.

1 Sag. om K. Didrik, ß. 387— 391. atafn II, 1. ®. 602— 21. Set

Reimes Äampf mit bem Sttefen l^ißt e§ <B. 613: og saa sige tydske Kvad,

!it hau skar saa meget nf hans Laar, at een Hest ikke künde drage mere.

®a^ nad^^er bie ÜKönd^e toon §etme ermorbet unb ba§ Älofier Bon tl^m unb

S^ietrid^, hjeil eg btefem ©d^a^ung »erjagt, ausgeraubt unb öerbrannt »irb,

mag in bem aud^ jonft temerflid^en .^affe gegen 2)ictrtd^ aU 3(rianer feine

Cueüc ^aben.
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170
f.

192). Sie Rieben i)or bae ^lofter Gifenburg ober Qlfenburg,

lüo berfelbe fdbon gVoei unb bret^ig iQabre Mön<S> ift (S^ofetitj. I, 300).

@r bebenft ficb nicbt lange, bie %al}xt mitjumad^en , unb bie Älofter=

brüber beten, ba^ er nidbt tüieberfebre , benn er bat fie mand^mal an

ben D^ren umgebogen, trenn fie nidfit tt)un tPoUten, trag er il^nen ge^

bot (9to[eng. 11, 209. I, 454—64). ^en ftarfen Si^einfergen , ber jum

^äJ^rgelbe ^u§ unb §anb begef)rt, lorft er t>erüber, inbemer ftcf) für

einen SßaUbruber au^giebt, unb bejtvingt ii)n bann mit ^auftfd^Iägen

(I, 651 ff.). „3^ummer bummer amen!" (b. i). in nomine domini; ebb.

725) f^ridbt ber 3^erge, bor bem geiftlid^en §errn am 33oben liegenb, unb

ift nun bereit, mit feinen jlDölf Söbnen bie lieben ©äfte überjufd^iffen.

^m Jtofengarten tämp^t ^l)an nadb bem einen Siebe mit Stubenfu^

nad^ bem anbern mit 3]oIfer. ^ie graue ^utte über bem Stablgetüanb,

iuatet er burdB bie 9tofen ober tüäljt fid^ gar barin (9iofeng. I, 1639:

Do begunt sich walgern der münich Ilsan In dem rosegarten, nie-

man greif in an , In den liebten rosen) unb alle ^auen ladE)en über

i^n (I, 308). 2Ben er Seid^te bort, ber empfängt fd^toere Su^e.

3)er eine genügt itjm nic^t, er giebt nod^ ireitem jtrei unb fünfjigen ben

(Segen, fo öiel al§ feiner Älofterbrüber finb, beren jebem er einen

9tofenfranj mitzubringen gelobt hat. ©leidB biele Äüffe mu| it>m ^riem=

t>ilb geben unb er reibt fie mit feinem Sarte, ba| ibr rofenfarbeä 33tut

nad^flie^t (^Jofeng. II, 454 f.). "^an toill il^n nic^t met>r in fein

^lofter einlaffen, bod} er ftö^t ba§ %i)Ox auf (Slofeng. 1, 2454 f.),

brüdft bie dränge auf bie ^platten ber SJiondEie, ba^ it)nen ba^ 53(ut

über bie Stirne rinnt, unb giringt fie, ibm feine Sünben bü^en ju

f)elfen (II, 468 ff.); bie eg nid^t tf>un tooKen, bangt er, it>ie SEBoIf^

bietrirf), an ben Sorten über bie Stange (@ebr. .^elbenb. 186 b). ^m
Sll^bartliebe fübrt ber ?OiiJnd^ ö^fß" i^^ dlaä)^ um feinen 9ieffen eilf=

Imnbert ^lofterleute berbei, bie über ben liebten 9iingen fd^hjarge Butten

tragen. <2ie fingen gar üble Stöne unb fällen mancben in ba^ ©ra§

(Stl^b. 319. 381. 435. 459). ^urc^ biefe getreue öülfe toirb ^Ifan

mit 2)ietricb auegeföl^nt, bem er öor ©arten ben Dbeim erfd^Iagen

(402—8). Über mpbaxt^ &xah gefübrt, liei^t er bag 2ßeinen laffen

unb nur auf SSergeltung beuten (409 f.). ^n ben bänifd^en ^äm^fer=

liebern fübrt er, auf ©ietridis .^elbenfabrt, ^utte unb Kolben im Sd^ilb

unb ein 5DZefferlein an ber «Seite, ba« nidbt über eilf ©Ken lang ift
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(®rimm 25. Dansk. Vis. I, 6); au^ fonft hat ber tal}U Tlönä> mit

bem ÄoIBen, baran fünfje^n 5!Jiänner ju tragen i)ahen, man^exld ber6=

luftige Slbenteuer (Dansk. Vis. I, 1-67—72. 395
f. ©rimm 313—15.

494. 531—3) au^er= unb innerhalb be§ ^lofterS.

5Da^ bem ÜJlönd^e nid^t jiemlid^ fei^ bie 3Baffen ju l^anbl^aben, ift

in unfern Siebem genugfam au^gef^rod^en. 35er 3lBt bertoeigert bem

SBruber ^Ifgn ben Urlaub; bag Siedet ber ©ottegfned^te fei, ntd^t ju

ftreiten, fonbern ^ag unb ^Rad^t bem ^errn ju bienen. @rft al§ ber

9Könd^ bie gonge SrüberfdBaft bafür öeranttoortlid^ mad^t, hjenn einem

ber gelben im 3flofengarten 2eibe§ gefd^el^e, toittigt ber Slbt ein, inbem

er ftd^ felbft einen ^ranj au^bebingt (3ftofeng. 11, 199—203). 2lud^ ^at

iglfan beim Eintritt in baö Älofter feinem §errn nod^ eine ?^a^rt gelobt

(9lDfeng. I, 303—6. 395—400. SSgl. II, 173 f.), gleid^toie 2BoIfbietrid^ fid^

borbel^alten
, jur SSertl^eibigung. be€ ^(ofterS hneber jum (Sd^toerte ju

greifen (SSoIfbietr. 149 a, 1 f.). 35ennDd^ reid^en biefe unb anbere (I,

1759—66) ©ntfd^ulbigungen nid^t ööEig aug. ^m 9tofengarten mu^

3lfan öon ^rieml^ilben l^ören : ju 6]()ore gelten unb SReffe fingen ftänb'

'\i)m beffer an (II, 309); unb SSoIfer meint, !(are ©eibe toürb' i^n

beffer fleiben, aU bie Äutte, man foEt' il^n, nad^bem er geftritten,

aug bem ^lofter jagen (I, 1758). hierauf ermibert er, ba§ (Streiten fei

xi)m öon ben SBölfingen angeboren. S)er SBiberf^rud^ be§ ioeltltd^en

^reibeng mit bem geiftlid^en 33eruf ift bei ^Vian gebo^^elt, inbem er

um ben Aufs ber grauen Seib unb (Seele tuagt. Söarb nun fd^on ber

fäm^jfenbe (S))ielmann ironifd^ aufgefaßt, fo mufte ber 9Jiönd^, um

?^rauenbanf fed^tenb, ganj jur luftigen ^erfon luerben. „2öem l)at ber

Serner feinen 2:boren ^er gefanbt?" toirb il)m jugerufen (II, 312).

Sd^erj^aft ift burd^au^ feine ©rfd^einung gel>alten unb iüieberle^renb finb

bie meift bo^^elfinnigen 3lnf^ielungen auf ^aternofter unb S3enebicite,

auf Seid^tl>ören unb S3u^egeben, auf ben ^rebigerftab, bie tönenbe Äutte,

bas furje '>Slönd)^f)aax mit bem 9tofenfrange , ben rauben Sart , ber garte

.

£i)3^en hjunb reibt, ©rgö^lid^ finb in bem einen Siebe S^olfer unb Qlfan

einanber im ^am^fe gegenübergefteEt : ber 'Bpidmann mit bem blutigen

"^iebelbogen unb ber Wönd) mit bem lid^ten, fd^arfen ^rebigerftabe.

'

1 3?ojeng. I, 385. 415. (SSgl. Otii. 1368.) 725. 1439. 1654. 1659. 1665.

1G82. 1685. 1704. 1717. 1739. 1750. 1753. 1757. 1767. 1770. 2285. 2289.

2298. 2302. 2357. JRofeng. II, 306 f. 309-313. 318. 451 ff.
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9luinoIb.

^fieben bem ^rieg^= ober Sel^enbienfte bilbete fid^ ein ^ofbienft, ber,

aus ben Sebürfniffen jebeS größeren §auöf>alt§ {»erborgegangen , ftd^ in

berfd^iebene öau^tämter fonberte, benen bie nieberen ^tenftleute juge^

t^eilt unb untergeorbnet tüaren. SSier folrfjer alter ^ofämter finb e#

»orjüglid^, bie Wix baö ganje ^Mittelalter i>inburci^ toon ben §öfen ber

Könige bis gu benen ber ©rafen unb 2(bte überatt befteUt finben:

Äämmerer, 3JiarfcI»alf , Strud^fe^ unb ©d^enf. 3)od^ finb biefe befannteften

nid^t bie einzigen, namentlich tüirb nid^t feiten audf> be§ Äüd^enmeifterS

eriüä^nt. ^er ^ofbienft mufte an fidf) Weniger e^renöoU erfd^einen,

aU ber Ärieg^bienft, ti)e\U tüeil ii)m al^ foldbem bie SBaffenel^rc abgieng,

tl^eilö tüeil urf)3rünglid^ ^örigfeit bamit berbunben Irar. 33alb Jh)ar

iouften jene |)au^tämter fid^ ^od) genug ju ftellen; ftets in ber näd^ften

Umgebung be§ 6errn, befleibeten bie i^i^^a^^i^ berfelben fidE) mit ©lanj

unb 3Jiarf;t, bie friegerifd^e SBürbe fam ju ber l)öfifd^en, erblid^er 2anb=

beft^ öerbanb firf) bem 2lmte, ba^ nur nod^ im ^runfbienfte bei ^ol)en ^eft=

lid^feiten ftd^ äußerte. * ®ie ^nl)aber ber bier 3teid^§ämter ftanben ju

oberft in ber din^e ber beutfd^en dürften (ÜKajer, t. ©taatsfonft. <B. 81).

®er burgunbifd^e ^önigil>of be§ ^fiibelungenliebeö ift mit feinen

3lmtleuten it>of)l auggerüftet: 3)anftöart, .^agenS Sruber, tft 9}larfd^alf

;

Drttoin bon 9Ke^, beffen ?Reffe, STruc^fefe; ©inbolt ©c^en!; ^unolt

Kämmerer; 9tumolt i^üd^enmeifter. Sei il)nen Ijat baS ^ofamt nocl)

feine Sebeutung; ftebt ein ^eft bebor, bann finb fie „unmutig" mit

ibrem ©efinbe, alleg ju orbnen unb ju rid^ten; fie ^Jflegen ber ©äfte

fo, ba^ aü bag Sanb babon 6l)re bat (9libelungen 3- 1244). Busl^^it^

aber finb fie tapfere 5Redfen unb jieben mit auf §eerfal>rt; bann ift

befonberS ber SRarfd^alf aU ?5^übrer unb 3Ser^fleger ber reifigen Änedbte

tl>ätig. 2tud^ 5Rumolt, ber Äüd^enmeifter, ift ein fü^ner unb getreuer

.^elb, er ftreitet toacfer gegen bie «Sadftfen unb ibm tberben Sanb unb

Seute befol)len, al^ bie 5!önige ju ben 6unnen fal)ren. ^ennod^ ift

an ii)m ber Bpott bangen geblieben, ioie ber ^u^ an feinem <Srf>ilbe.

SDie SSertbaltung ber ^üdBe, fdbeint eg, fonnte nid>t ju red^ter 2öürbe

1 '^fiiüpps, 11. aRaSc. II, 328. fRauinet V, 22. 9?£)ffig 288 f. i'ang

IRegeft. I, 387: Liupoldus magister coquina- aulfp imperialis, dictut; de

Nortenberch.
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gelangen, unb too neben bem 2:^rudBfe^ ein ^üd^enmeifter beftanb, mod^te

jenem ber (S^renbtenft im ©aale, biefem bie Stuffid^t in ber Äüd^e pi-

fommen. 3)arum toirb fd^erjtoeife bon Slumolb angeriil^mt, toie Qut er

feine „Untert^anen" ^ergerid^tet, bie toeiten Äeffel, bie ^äfen unb

^Pfannen. SSäl^rcnb Drttoin, ber ^rud^fe^, ^u ©etoalttl^aten «toie ju

©iegfriebö ©rmorbung, gerne ftimmt unb felbft bereit ift (485— 92.

3473 f. 3489—91), fo gilt 9lumoIt§ diat^ f^ric^hjörttic^ für einen üBer=

aug friebUd^en, @r, ber Äüd^enmeifter, rät^ feinen Königen, aU bie

g^al^rt ju ben ^unnen bef^jrod^en toirb, nid^t fo finbifd^ ba§ Seben ju

toagen, gemäd^Ud^ ba^eim ju bleiben, mit guten Kleibern fid^ ju fd^müdfen,

ben beften 9Bein gu trinfen unb fd^öne ^auen ju minnen; an ©^eife,

fo föftUd^ je ein Äßnig in ber SBelt fie l^atte, foll e§ il^nen nid^t feitlen,

trauern mu^ ber getreue 3Jiann, aU fie bennod^ bie berberblid^e Steife

antreten. ^

:3m Siebe bon S)ietleib h)irb ber ©d^erj über Slumolb nod^ toeiter

auggef^jonnen. S^tu^farb, mit ©innbilbern ber Äod^funft bemalt, ift t)cr

©d^ilb be§ Äüd^enmeifter§, ber toie ein Sötoe ftreitet, übet finb bie he-

rattjen, benen ^unolt (©inbolt) ba ben 9Bein fd^enft unb Slumolb bie

traten anrid^tet ober ^ra^fen auStJ^eilt, babon bie ©lieber fd^iuären.
^

2lud^ bei ben ^egelingen toerben beim ^efte bie erften gelben pi ben

^ofämtem berufen; ^grolb toirb Kämmerer, 2Bate ^rud^fe^, ^'^ute

©dien!, \tatt be^ abioefenben ^oranbg; ber ^Jiarfd^al! bleibt unertt)äl(>nt.
^

9flübeger. *

J^öl^er, innerlid^er aufgefaßt ift bie SSerbinbung ber §äu§Iid^!ett mit

bem i^elbentl^um, beg frieblid^en 2)ienfte§ mit bem friegerifd^en, in bem

1 9Jtb. 3. 37. 953. 3117 (SBgr. 2265—68. 1240-44. 3213—21). 5165.

5873. 6033. 6081. SGBaltl^. 436. Ätog. 4084— 4138.

2 ©ietl. 7749. 10557. 10606. 12011. 12245. 12697.

3 @ubr. 3. 6445.

4 SJgL Tac. Germ. c. 21. mih. 6783 f., bei gad^m. 1630. Caes. de hello

gall. VI, 23. Pomp. Mela III. «ßgt. ®rimm, «Rec^tSaltert^. 122. 190, 6.

249 u. 399— 402. 0age 3371. 5S. b. §ag. Slnmerf. @. 137— 143. 2)te=

tri(^g f^Iuc^t 4686. 4784. 4926. 5100. 5292— 96.~ 9?ab. 129. iRofeng. 1,

798. 817. 822. 959. 1481. 1491. 2451. 2385. 2391. 3)tetl. 5097. 4167.

4235. 4304. 6035. i«ib. 4603. 4740. 4760. 4625. 4651. 4698. 4704.
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6t)arafter bee^ 9}?ar!i3rafen Sfiübeijer, ber mit üotlfteni Siedete ber milbe,

ber gute, ber eble, ber getreue jugenannt tt)irb.

2lu§ feiner .^eimat bertrieben, öon (S^eln tDo^I aufgenommen unb

anfef)ltrf) belef>nt, it»ibmet er feine ^ienfte gunä^ft ber Königin ^elfe,

aU 3SDHjief)er if)rer it>Dt)lJt)oEenben 2lbficf)ten, aU ©d^a^meifter iF>rer

^Rilbtl^ätigfeit. 2)en ^eimatrofen ©ietrid^ unb beffen ©eföFjrten beh)itl=

fommt er freubig im ^unnenreid^ie, fd^afft itjnen ^ferbe, @oIb unb ^Iei=

ber, unb jh^ar i)eimlid>, bamit niemanb it)rer 3trmut^ innc toerbe. @r

fixi)xt fie ju ber Königin, n)D fie unter feiner Dbforge l^errUc^ behjirtet

unb au§geftattet h)erben. ©o n)irb ber (Sm^jfang bei (S^eln öorbereitet,

ber i^nen, auf §elfen^ gürf^rad^e, feine ^ülfe gufid^ert. Der SJlarfgraf

füf)rt felbft baiS ^unnifcfte .^ülf^^eer gegen ©rmenrid^. 2ll<g auf biefen

3ügen bie jiüeen Sö^ne Q^eU umgefommen finb, ift er ber SSermittler

jtoifrf)en 2)ietrid^ unb ben ge!ränften ©Item. 2Bie er felbft fid^ jebe§

©afteg freut, ift anä) er überall gerne gefeben unb barum gefd^idft ju

SBotfcbaften ,
gumal an g^rauen, benen er burc^ feine freunblid^e ©itte

firf) em^fieblt. '^ad} bem STobe feiner öebieterin ^el!e tüirbt er aU

ß^ele 5Bote um ^riembilben. 2)iefe lä^t fid() erft erbitten, nad^bem er,

aud^ it)r mit aßen feinen SJiannen gu bienen unb, h)a^ it>r Seibeg ge=

\ä}äi}e, ju rächen, befdBujoren bat. 2)ie botte ^reunblid^feit feinet 3öefen§

jeigt fid) in feinem eigenen gaftlid^en ^aufe §u 33edE)eIarn, aU er bie

Surgunben auf ber ^unnenfaf)rt befterbergt. .^ier ift aEeä Reiter,

„tüonniglic^," tjeimatlid^; aufgetf)an ift bie 33urg, offen fte^en bie

^enfter an ben SRauern ; an ber ^anb iperben bie @äfte in hen fd)önen,

geräumigen 33au gefübrt, iüo bie Donau untenf)in fliegt unb fie fri)f)=

Ixi) gegen ber Suft fi^en. 2öie bag ^an^, fo bie Sehjo^ner, er ber

befte SKirt, ber irgenb an ber ©tra^e loof^nt, bann feine liebe .^au§=

frau unb bie fd)öne %od)tex, beren ^ufg bie .^elbe.n begrüfit. 2fm

4750. 4767. 4770— 72. 4820. 4785. 4897. 4905. 4914. 4918. 4907. 4934.

4949. 5035. 5040— 51. 5045. 5077. 5236. 5293. 5301. 5309— 12. 5407.

5442— 44. 5504. 5713. 6565. [iaä)m. 1579.) 6580. 6597. 6604. 6615. 6640.

6642. 6656. 6660. 6687. 6700. 6710. 6719. 6726. 6740. 6764. 6767. 6774. 6782.

6789. 6829. 6837. 7240. 7537— 45. 8062. 8644. 8663. 8959 f. 8965 f. 8696.

8699. 8703. 8717. 8728. 8730. 8742. 8769. 8804. 8825 — 49. 8838. 8873.

8880— 912. 8916. 8925. 8973. 8976. 8985. 8989. 9021. 9033. 9042. 9049.

9078. 9088. 9092. 9095. 9135. 9139. 9144. 9145. 9149. 9155. 9157. 9170.

9176. 9369—75. 9440. Mlaq. 426— 46. 2061— 282.
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tooiylbefe^ten ^ifdbe , bei gutem äßeine gef>t alTen ba§ .^erj auf. 2ßte febr

fte fid^ toe^ren, muffen fie bod^ bleiben bi§- ^um öierten ?ÖJorgen unb

gum 2lbfci^ieb lüerben fie auf ba§ reid^lid^fte befd^enft. ^eber empfängt

eine l^errlid^e ©abe, SBaffenHeib, ©d^ioert, «Sd^ilb, ©olbringe-* bie l^err=

lid^fte ber Jüngling ©ife(f>er, bem ber milbe SBirt feine fd^öne ^^od^ter

berlobt. @r geleitet bann bie ©äfte an (Bl^eU ^of, h)D i^m ber l^er^--

jerrei^enbe ^am^f beöorfte^t jtüifd^en ben ^ftid^ten biefer innigen ©aft=

freunbf4>aft unb bem (Sibe, toomit er fid^ ^rieml^ilben üer^flid^tet l^at

Qv fott bie öerberben, bie er in fein §aui gelaben, benen er ^^ranf

unb <£^)eife fammt aU feiner &ahe geboten. Sßeld^eg er (ä|t unb ioeld^eö

er beginnt, fo f)at er übel getitan. @r l^ei^t @^eln toibernel^men, h)a§

er bon biefem em^jfangen, Sanb unb S3urgen; 2ßeib unb ^od^ter an

ber §anb, h)iE er ju %u^ xn§ ©lenb ge^en; aber nid^t erläftt man ibn

feinet ©d^ioure^. 2)a giebt er ©eel' unb Seib an bie 2öage, ba^ bie

Städterin ^rieml>ilb felbft barob iweinen mu^. ©einen ^reunben fünbet

er SDienft unb @ru^ auf, obfd^on fie i^n ber ©aftgefc^enfe maE»nen.

SBoEte ©Ott, jene toären ba^eim am 9fit>ein unb er felbft mit @l)ren

tobt! ^^iod^ giebt er feine le^te &ahe;. an ^agen, bem ber ©d^ilb öor

ber $anb jerl^auen ift, öergiebt er ben feinigen. SBie grimm unb ]^art=

gemutl^ ^agen ift, bod^ erbarmt t^n be§, er unb fein ©efelle SSolfer

geloben, Mbegern nimmer im (Streite §u berülrren. 211g nun ber 3Jtarf=

graf fid^ aufgerafft unb in bie ©d^aar ber Surgunben gebrungen, trifft

er fed^tenb auf ©emot, einer fällt bon be§ anbern ©daläge, SRübeger

öon bem ©dE)h)erte, ba€ er felbft bem ©egner gegeben. 5Rie tuarb fo

reid^e ®abe fd^limmer geloljnt. 33on unge{)eurem Jammer erfd^aCet

$au§ unb %nxm, ^ergangen ift alle ^reube in ^unnenlanb. S)en

grimmigen 2lmelungen rinnen Sljränen über bie S3ärte, ein Sßater ift

il)nen erfd^lagen; „fä^' id^ ^eute meinen 3Sater tobt, mir toürbe nimmer

leiber," ruft 2Bolftüin an§>; fie erl)eben um feine Seid^e ben ^am^f,

in bem fie untergel^en.

2Rit fid^tlid^er Siebe bertoeilen bie Sieber bei Slübeger^ ß^arafter.

^Jiit ben innigften 2öorten, in blü^enbem SSilbe, toirb feine SJiilbe, feine

©Ute ge^riefen. @r ift ein ^roft ber ©lenben, ein 3Sater aller 2:ugen=

ben; fein ^erj trägt Stugenben, toie ber fü^e ÜJiai ©ra§ unb SBlumen

trägt. „SBie SHübeger erfd^lagen loarb," ift eine ber aufgefüljrteften

Slbenteuren, bie rüljrenbfte S)arftellung im 9iibelungenliebe. ^ier

,a;'
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erfc^eint nicht blo^ äußerer Äampf, tüo ^ro^ gegen %xoi^, ^raft gegen

^raft anringt. ®ie milbcften Xugenben felbft, bie ©aftfreunbfd^aft,

bie ^ienfttreue, finb unter fid^ in ben fd^merjlid^ften SSiberftreit ge=

ratl^en unb baö .^erj, bog fie auggeboren, mu^ in ber unauflösbaren

5BertDi(fIung bred^en. @g gilt nid^t Seib unb 2^hm allein; ba^ er bie

(Seele berliere, l^at er aud^ baS gefd^tüoren? (^Rib, Sod^m. 2087, 3).

@r ruft ju ©Ott, ber ii)m baS Seben gab, ibn redbt ju toeifen. 33rot

unb 2Bein, ©olb unb %oä)Uv, ©d^tüert unb (Sd^ilb, alles t>at er gerne

gegeben, baS Seben felbft gab' er toiHig l^in, aber aud^ bie (Slire, bie

Streue, bie eigene «Seele nod^ fott er l)ino^fern. ©eine ^ienfttuilligfeit

ift ibm jum g^ludbe getüorben, bie &ahc feiner ©aftfrei^eit giebt iljm

ben StobeSfto^. 2)iefe ©m^örung bon ^flid^t gegen ^flid^t, bon ^u-

genb gegen Si'ugenb, biefe 3^'^f^altwng bei ebelften ^erjenS, ift ber

tieffte Sd^nitt bes furd^tbaren ©efd^idfeS, baS in beut Siebe toaltet,

deiner ber .gelben öerfinft fo iammeröoU in ben allgemeinen Untergang,

als eben biefer, ber beftgefinnte.

6S ift an feiner ©teUe benterft iuorben, bafe 3ftübeger als gefd^id^t=

lid^e ^erfon, als ein @raf ber Dftmarf im lOten ^al>rl^unbert nid^t ju

ertoeifen, toaljrfd^einlid^er ber ©agenljelb in bie ©efd^id^te übertragen

fei. 2Benn er in ber eigentl^ümlid^ norbifd^en Sage nid^t borfommt

(too^l aber in ber SBilfinenfage) , fo erflärt fidE) biefeS barauS, ba^ über=

l^au^t ber gotl>ifc^e Seftanbt^eil beS SagenfreifeS bem S^lorben frem=

ber geblieben, .^iernad^ fann aud^ nid^t be^au^tet hjerben, bafe ber

(El)ara!ter biefeS gelben erft in ber f^säteren SluSbilbung d^riftlid^en

©inneS unb ritterlidBer Sitte (bgl. ©rimm S. 361) feinen ©runb l^abc,

obgleid^ ber (Sinfluf; d^riftlid^=ritterlid^er Slnfid^t auf bie 2)arftellung

beSfelben feineStoegS ju berfennen ift. ^ehen ben ftrengern ©igenfd^aften

beS J^elbentl)umS , tbeldBe in manigfaltigen ©eftalten unfreS ©agenfreifeS

gur ©rfc^einung gebrad»t finb, muften bod^ bie milbem ^^ugenben, toie

fie im germanifd^en 2eUn felbft nid^t gefehlt l^aben, aud^ in ben Siebern

il^re SSertretung finben. Sie fanben fold^e in Slübeger, beffen gaftlic^e

^eigebigfeit, bie tbir auf bie bödBften ©üter fid^ erftreden fa^en, bem=

jenigen entf^ric^t, toaS unS auS frül^efter S^it bon ber unbegrenzten

©aftfreil)eit ber ^eutfdjen beridjtet ift; eben bie bon 3ftübegern fo rüdf=

l^altloS geübte Sitte, bem abge^enben ©afte {einerlei ©efd^enf ju ber=

fagen, ift burd^ ^^acituS als eine altgermanifdie betbäl^rt.
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^a§ aber Hegt ganj im 2öefen ber e^fd^en (Snttütrffung, ba^, Wenn

einmal bie mitbern ©eftnnungen in einem ber ^elbend^araftere il^ren

3Se¥treter f^atten, ftd^ an biefen aUe^ anfd^Io^, h)a§ bie .^errfd^aft be^

6f>riftentl^um§ öon fanfterer ©inne^art unb (Sitte aud^ im 0elbengefang

entfalten fonnte, ba^ er öorjüglidB ergriffen lüurbe, um, im ©egenfal^e

ber hniben ^Raturfraft, bie innere et^ifd^e SiidEitung gur Steife ju bringen.

33rid^t jene ^umeift nod^ in ber Serferfernatur SBolfi^artg Fjertoor, ber

aud^ bei StübegerS ^obe gommüttjig nur barüber !Iagt, tüer nun ju fo

mand^er .^eerfaljrt ber 9tedPen äßeifer fein tuerbe (5lib. 9149 f.), fo er=

fd^eint bagegen ber S)urd^brud^ be§ innern Seben^ öor aKem in jenem

(Seelenfam^fe be§ eblen SfJübegere.

^d^ fomme ju einer iveiteren ©d^ilberung: Söaffen unb Stoffe.

@g fäEt bietteid^t auf, ba^ id^ biefe ©egenftänbe getuiffermafeen in bie

Steige ber ^erfönlidbfeiten unb ß^araftere aufnel^me. ^^ erfläre mid&

barüber.

SBaffen unb Stoffe.

2tl§ nodE) ber reifige §elb einer iüanbelnben Surg ju öergleid^en

lüar, al§ ber boEe ^arnifd^ einen ^l^eil feiner ^erfon auggumad^en

fdBien, ba gebührte ben ©egenftänben biefer Slu^rüftung aEerbingS eine

Stelle im Greife ber burd^ toed^felfeitige 5lreue öerbürgten ©enoffen^

fd^aft. ©ie iüaren nid^t tobtet, ioittenlofeg SBerfjeug, fie erfd^ienen

belebt, bon bämonifd^en i^räften befeelt, fie tüaren 3^ug^" ""^ Symbole

ber tüid^tigften ^anblungen be§ 2ehen§, innig befreunbete ©efäl^rten in

9tot^ unb ^ob.

©öttlid^e 2>erel)rung be§ (Sd^tt)erte§ ift bon manchen barbarifd^en

SSölfern, unter ben beutfd^en namentlich bon ben Ouaben, berid^tet.

2ll§ 3cid^^tt fold^er SSerel^rung ibirb ba§ ©d^tooren auf ba^ ©d^tbert an=

geführt, befonberg §ur feierlid^en S3e!räftigung bon ^rieben^berträgen.

^raufen, ©ad^fen, 2)änen, Stormannen feigen toir, nad^ SSolfefitte, ben

Gib be§ ^^riebeng unb ber streue auf il^re SBaffen fc^tbören. ©ie

fdBtburen bei bem, fagt ein fränüfd^er ©efc^id^tfd^reiber bon ben 9?or=

mannen, irobon fie bor aüem ©d^u^ unb ^eil erh^arteten. 2lud^

bie ©efe^e ber Sangobarben unb ber Saiern fennen ben gerid^tlid^en

®ib auf gehJeil^te SBaffen, neben bem auf bie ©bangelien. ^o^ bi§

5um löten ^al^rl^unbert erfennen bie ©erid^te ben @ib auf ba§ ©d^toert.

Urlaub, Scftriftcn. I
]C)
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^n ben ^elbentiebern ber @bba foH bei ©dbiffeö Sorb unb ©d^ttbe«

9tanb, Fei S^toffe^ 33ug unb ©d^h)erte§ (Sd^neibe gefd^tüoren hjerben.

2)arum toirb aud^ bem ©ibbrücfiigen geflud^t, ba^ il^m ba^ ©c^iff nid^t

fd^reite, h>enn aud^ ertüünfd^ter SBinb lüebe, ba^ ifjm baö 9tofg nid^t

renne, inenn er bor ^einben flief^en muffe, ba^ \i}m ba§ ©df)it)ert nid^t

fd^neibe, aU auf fein eigen ^au'pt 2)er beutfd^e ©iegfrieb ftö^t öor

bem T>rad^enfteine fein ©d^tvert in bie @rbe unb fd^toört barauf brei

(Sibe, ba^ er nid^t of)ne bie Jungfrau öon bannen festen hjotte.

Sei ber 33etrac^tung beß 3)it^tf)ifd^en ift angefüf>rt voorben, toie ber

^elbenjüngling bon Dbin felbft ö^er öon ber Sßalfüre, bie über if)m

toaltet, guerft bai (Sdt)rt?ert em|jfängt. tiefem böseren Urf^rung gemä^

halten auf fold^en SBaffen tüunberbare Gräfte unb ftrenge ©efdbidEe, bie

burd^ gange ©efd^Ied^ter fortlnirfen. «So giebt eg ©d^toerter, bie nid^t

entblij^t iüerben fönnen, obne jemanb^ Xob ju toerben, ober bie jeben

%aQ einen SJiann f>eifd^en. 3)em «Sd^tüerte St^rfing ift angelüünfd^t,

ba^ e§
, fD oft e§ gejogen toürbe

,
feinen ÜJiann fäÜe , bog 2öerfjeug ju

ben brei gröften ©rftanbtbaten toerbe unb bem Sefi^er ben Xo'b gebe;

bierauf berufet bie ©nttrictiung ber berübmten ^eriüarafage. ®a§

2ööIfungenfc^U)ert ijat feine eigene ©efd^idE>te, ebenfo ba§ ©c^toert ^Ribe^

lungg, 33atmung, toeld^e^ ©iegfrieb für bie 'Xi)dlunQ be^ ^orte^ em=

^fängt unb ba^ er fogleirf) gegen bie ©eber felbft tvenbet (3^ib. 381.

389). ©ein 9J?örber, ^agen, bemäd^tigt fid^ aud^ be§ ©d^hjerteg (9334

f. 3833) unb lä^t e§, übermütt^ig tro^enb, auf feinen 5^nieen öor Äriem=

{)ilb f^ielen, bie baburd^ il^reS 2eibe§ gemannt, ju tüeinen beginnt

(7152—60). 2lber ba^ übel gewonnene (7216: daz er vil übele ge-

wan) iüirb i^m jum SSerberben. 2tl§ er, in Sanben, bor Ärieml^ilb

gefüf)rt, ben ©dE)a^ anjujeigen fid^ iüeigert, ba ift i^x bod^ ba§ ©d^toert

ioieber getoorben , baö i^r Siebfter trug , ba fie xi)n jule^t fa^ ; fie jiel^t

e§ Äu§ ber ©dieibe unb fdalägt bem 2Rörber bai ^anpt ah (9605— 12),

lüirb aber felbft bafür bon J^ilbebranb erfrf)lagen. Seid^t erfennt man,

tuenn ei aud^ nid^t au^gef^rod^en ift, bie SSerbinbung Salmungi mit

bem gtud^e bei ^orteö unb bem ganjen 3Sertauf ber furd^tbaren ©e=

fd^idfe.

©Dtoie ©d^toerter burd^ 3flwberf^rüd^e ftum^f gemad^t h>erben fönnen,

giebt ei anbererfeitö gefeite ^arnifd^e, barauf fein ßifen fiaftet. 2tud^

bloßen $emben bon ©eibe, auf jauberl^afte SEBeife berfertigt, toirb in
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norbifd^en ©ogen biefe (Stgenfd^aft jugefd^rieben. SBer ein fo(d6e^ an

Ifcit, ift nid^t blo^ burd^ @tfen unöertbunbbar , aud^ ?^euer befd^äbigt

il^n nid^t, bon MlU leibet er toeber ju Sanbe nod^ gur (See, fein

©d^toimmen emtattet il^n, fein .junger quält ifjn. @§ finb bie^ bie

9ftotl^]()embe be§ beutfd^en TtxüdalUx^. 2)al^in gei^ört nun aud^ ©anct

©eorgö ^emb, bag SBolfbietrid^ trägt. ;3« biefem ^embe, öon fd^nee=

toeifter ©eibe, toirb er, naä) ber einen Silbung be§ ^elbenliebeö, öon

einem frommen ©infiebler getauft; eg fd^ü^t ii)n gegen ©tid^ unb ©d^lag,

gegen ^euer unb Söaffer, auä) gegen aUe 3ttw'^er€i; anfangt flein, ift

eg itjm bod^ ftetg geredet unb er gewinnt mit iebem ^af^x eine 3Jiannd'

ftärfe toeiter. '?llaä) ber anbem ©eftalt ber ©age ift ©anct ^örg fel&fi

SBoIfbietrid^g ?ßat^e unb ba§ $emb follte tool^t ba§ ^atl^engefd^en^

fein, tüenn gleid^ ergöl^It loirb, ba^ ber ^elb fold^eä bem Reiben ^al-

munt abgenommen, ber e§ aug einem ^lofter geraubt l^atte. ^n großen

^Jiötfjen ruft Söolfbietrid^ ben .^eiligen an, beffen .^emb il^m ju tragen

bergönnt ift, unb biefe§ bel^ütet i|n bor jeber 3lrt 2öaffen, Voie.bor

bem S^lad^en ber Sinbtbürme. -

®er d^riftlid^e Patron bet>au))tet Jjier biefelbe ©teile, bie in anbern -

%äUen ber ^eibengott einnimmt, ber feinem ©d^ü^Iinge jauberi^afte

2ßaffen berleil^t/ 2)ie ©rtf^eilung be€ S^iameng (S'Jamenfefte) tbar fd^on

im norbifd^en .^eibentl^um eine feierlid^e .^anblung unb fteti bon einem

bebeutenbern ©efd^enfe, befonbers an 2Baffen, begleitet. SBir l^aben

fd^on frül^er bemerft, ioie nad^ SSerbrängung ber großen ©ötter, balb

d^riftlid^e ^eilige, balb untergeorbnete 3^aturgeifter, bie ber SBolfäglaube

fortleben lie^, in bie Dbliegenbeiten jener fid^ tl^eilten. 2öefen ber le|tern

2lrt, bie elfifd^en S^exQe, finb e§ bann aud^ meift, bon benen bie

jungen gelben mit ibunberbaren SBaffen au^geftattet tüerben; biefeö lag

um fo nä^er, al§ fd^on nad^ l^eibnifd^er 2lnfid^t bie ©rbgeifter, bie in

i^ren Sergljö^len über ben §ort ber @rge ju toalten l)atten, fold^en

aud^ funftreid^ berarbeiteten unb für bie ©ötter felbft Sßaffen unb anbereg

©erät^e fd^miebeten. Dbin§ ©))eer, %^ox^ Jammer, ?^re^r§ ©d^iff,

ber ©öttin ©if §aare bon ©olb, gre^aiS .^al^fd^mudE u. f. f. finb

^unfttberfe ber ©d^ibar^elfen, ©öl^ne Sib<ilb§. ©leid^namig mit biefem

erfd^eint nod^ in unferem SSolföbud^e bon ©iegfrieb ber 3i»ergefönig

©gtoalb. 2Bie bort ben ©Ottern, fo finb auc^ getoaltigen gelben bie

3tüerge, obgleid^ meift nur gejtbungen, mit l^errlid^er SCrbeit jur ^anb.

•
- ^m
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SDag Sieb öon Dtnit lä^t unS in bie @ffe felbft, in bie ^ö^lebeö

Sergej, l^ineinfd^auen, barauö ©Iberid^ bie öon il)m gefertigten, h)unber=

bar leud^tenben SBaffen feinem ©ol^ne berbor^olt.

SSo bie SBaffen fo bieleö galten, toar aud^ ber SSaffenfd^mieb ein

tüid^tigeg ©lieb ber ©efeEfd^aft. 3Son atten ^anbarbeiten jener S^it

h)ar bie feinige bie funftreid^fte. 2)er SBunberglaube, ber auf bem

ÜBer!e l^aftete, mufte ben SJieifter mit berühren, ^m ©ebirge, h)o bie

©r^e toud^fen, ftanb aud} bie 2Ber!ftätte be^ SdbmiebeS; ber fd^affenbe

©eift, ber in ben 33ergen tt)irfte, fd^ien an ber @ffe fortjuarbeiten. ©o

f^ielcn benn bie 3BaffenfdE)miebe in Siebern unb ©agen eine bebeutenbe

9toKe, fie finb angefel^en imb gefürdBtet, fie -gelten meift für ©Ifen ober

(Slfenföbne.

SSiel 2lbenteuerlid6e§ ntirb erjäblt bon ben 6rf)idffalen unb SBett--

fäm^fen ber ©d^miebe, in ber ©ötterhjelt unb bei ben 3Jlenfd^en, 3)ie

©d^hjarjelfen Wetteifern, h)er ben ©Ottern bie foftbarften Söerfe bereite;

Sofe felbft öerh^ettet barüber fein .^aupt unb fud^t, jur S3remfe öer-

hJanbelt, bie 2lrbeit ^u ftören; bie 2lfen auf ibrem 9tid^terfi^e berat^en

bag Urtf)eir 3)er berübmtefte öon allen ©d^mieben aber ift SBielanb;

in ©canbinabien unb in ©eutfd^lanb, in (Snglanb unb in 3^ranf=

reid^, toar feit ben älteften 3^iten fein 9Zame fagenf)aft. Sßielanb§

SBerf f>ie^ jebeö funftreid)fte SBaffenftürf ober ^runfgerätl>e. @r ift ber

5DäbaIug b«g S^ZorbenS. @in Sieb ber @bba ftngt feine ©efd^id^te, toie

et, ein gürft unb ©enoffe berßlfen, ©emal^l einer Sßalfüre, bon bem

fd^ebifd^en Könige 9libub räuberifdb überfaEen hiirb unb, mit ^ex-

fd^nitlenen g^u^fel^nen auf einen ^olm gefegt, (SdBmiebarbeit für benfelben

fertigen mu^; toi« er bann, 3flad^e brütenb, be§ Äönigg beibe Knaben

in feiner Söerfftätte ermorbet, au^ il)ren ^irnfd^aalen fitbergefa^te

93ed^er für ben SSater, au§ ben 2lugen eble Steine für bie 9Jlutter,

au^ ben ^öl^iten 33ruftringe für bie Sd^hjefter fertigt unb, nadf)bem er

au^ biefe überliftet unb entel^rt l^at, l)obnlad^enb in bie SSolfen ent-

fliegt. 9(ud^ bie Söilfinenfagc erjäl>lt, in ben .^auptjügen überein^

ftimmenb, biefe ©efd^id^ten, fd^idft übrigeng augfü^rlid^e S^iad^rid^ten über

fein ©efd^led^t, feine S^genb unb Se^rgeit öoran. §ier ift er ein ©ol^n

beg ^liefen 2öabe, ben ^önig Sßilfinu^ mit einer 9Jleerfrau erzeugt.

S)ie ©d^iebefunft erlernt er guerft bei 2Jiimer, pi bem auä) ©igurb

gefommen, bann bei jh^een ßi'^^'^g^" i" ^^^^^ Serge, bie, auf feine
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©ef(f)t(flid^!ett eiferfüd^tig, ibm naä) bem Seben trad^ten. ^at^f^ex bient

er bem Könige Sf^ibung, too er unter anbrem mit bem ©d^mtebe ^mi=

lia€ eine SBette auf Seib unb Seben einge{)t. SBielanb fott ein ©d^lüert,

2(milia0 ^elm unb ^arnifd^ fd^mieben; bringt ba§ ©d^hjert burd^ biefe,

fo ift 2lmiliag, too nic^t, 3BieIanb beö ^au^tö Derluftig. 2llg bie 3«t

ber ^robe gefommen, fe^t 5lmilia§ fid^ in fetner Sfiüftung auf einen

©tu^l. Sßietanb fteEt fid^ I>inter il^n, fe^t ba§ ©d^ft)ert*an ben ^elm

unb fd^neibet biö jum ©urtel Ijinburd^. 2)em Slmelia^ ift e§ juerft,

aU göffe man falt 2Baffer über i^n, unb aU er fid^ fd^üttelt,. fällt er

in jtüei ©tüdfen bom ©tuf)t l^erab. 2)iefe§ ift ba§ ©d^toert ^SJlimung,

toeld^es SBielanb nad^l^er feinem ©ol^ne 2öittid^ giebt, in beffen ©efd^id^te

ba^felbe I>äufig toorfommt. 211^ SSater biefe^ ^el'iien, aU SSerfertiger

be§ ©d^njerte^ 2Rimming unb anbrer l^errlid^en Sßaffen toirb 2BieIanb

aud^ in ben beutfd^en Siebem genannt, ©o finb nad^ bem S)ietleibg=

liebe bie breijet)n trefflidBen ©d^iüerter, bie nur ^^ürft ober g^ürftenfinb

tragen burfte, bon ben ©d^miebemeiftem SJlime (SJlimer ber 2BiI!inerfage),

^ertri^ unb 3Bie(anb öerfertigt. ^a^ aber aud^ fonft 2ßielanb§ 3lben=

teuer verbreitet iraren, geigt ber Sln^ang gum ^elbenbud^, loonad^ ber=

felbe, ein ^erjog, burd^ jtoeen Oiiefen üon feinem Sanbe bertrieben unb

baburd^ in Slrmutl^ gefommen, be§ ^önig§ ©Iberid^ ©efeU unb ein

©d^mieb im 33erge gu ©lodfenfad^fen ittarb, barnad^ gu ^önig ^ertVoid^

(obigem §ertrid)) !am unb bon beffen ^loc^ter bie gibeen ©ö^ne 2öittid^

unb 2öittigotbe getbann, ^erftoürbig erfd^eint im 2^riftan, alfo auö

norbfrangöfifdfter Ouelfe, ein ^erjog ©ilan (ju ©tba(e€), aU Sefi^er

eine§ iounberfamen ^ünbleing, ba§ il^m au§ 3lbalun, ber ?^eien Sanb,

bon einer ©öttin auiS Siebe gefenbet toorben. S)iefeg „frembe 9öer!

bon Slbalun" lä^t im ergD|Iid^ften g^arbentbed^fel feine feibenen §aare

'ipkkn unb i>at am ^aU eine ©d^ette l^ängen, beren füfier^lang iebeä

Seib bergeffen mad^t. Um bagfelbe für bie ©eliebte ju erlangen, be=

fämjjft ^riftan einen ' ^Riefen , ber ben ^erjog ©itan unb beffen Sanb

bebrängt. 5Diefe^ feeni^afte ©efd^ö^f ift bod^ tbo^l urf^rünglid^ ein

Äunfttoerf beg 2öielanb (Guielandus, ©ilan), ber im Slnl^ang gum

^elbenbud^ 208 b aud^ aU ein bon ^tiefen bebrängter ^erjog bejeid^;

net tüirb.

2)ie §elbenh)affen i)ahm ^ilamen, aU Slu^brudf ber )3oetifd^en ^er^

fönlirfifeit, ju ber fie burcb ben ^\\i)m be# 9Jteifter§, burd^ befonbre ©aben

« 41
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unb eine eigene ©efd^icfete fic^ erEjoben. ®iefe 9?amen finb meift üon

i^rer Slbfunft ober öon t^ren ©igenfd^aften , bem ^lan^, ber ©(i^ärfe

u. f. tr». entnommen. S- ^- Salmung, ba^ berühmte ©d^toert ©teg=

frieb^, baö er mit bem ^Ribelungenborte erhielt, i)at feinen 9?amen öon

«Balm (etdber, Sc^ioeij. ^^biot. 1, 127: Salm, Salme, f. §ö^Ie, ober

ein oben über{)ängenber %di) unb ber 2lt)ftammunggfitbe ung; alfo

eigentUd^: ^inb ber ^elgl)öf>(e; benn eg fommt mit bem S''^exQf)Ovte

aug bent boblen Serge. (Sgl. ««ib. 363. 389.) ^ebeö ©d^toert ^at au6)

feinen eiöent^ümlid^en Älang, iroran eö, iüie ber 5Renfd^ an ber ©timme,

lenntlicf) ift. ©d^öne ©agen finb hierauf gebaut. 2öermunb, ein alter

blinber 2)änenfönig, h)irb nad^ ©ajo^ ©rjäl^lung (S. 4, ©. 96) bom

^ijnige ber ©arftfen jum Ram'pf um fein 3teid^ geforbert. Uffo, SBermuttbö

©oI)n, bi§l>er für ftumm unb träge gel^alten, erl^ebt fid& ^lö^lid^ unb he-

gel)rt nid^t blo^ mit einem, fonbern mit jtoeen ©egnern ben ^olmgang

ju Befte^en. Slber jeber .öarnifd; jerf^ringt über feiner breiten Sruft; man

mu^ il)m ben be^ Saterä jerfrf)neiben unb mit einer ©pange heften.

Sebee ©djirert jerbridbt öon feiner .^anb gefd^hjungen. 3)er alte Äönig

l^at.eineg gel)abt, mit 9^amen ©fre^, bem auf ben erften ^ieb nid^tä

ju iüiberfte^en öermod^te. @r l>at e§ längft in bie @rbe gegraben, hJeil

er e§ feinem ©ofjne nid^t anvertraut, ^remben nirf)t gegönnt, i^e^t

fudbt er e^ l^eröor unb reid)t eö bem ©ol^ne. @g ift bor Sllter morfdi

unb jerfreffen, aber toenn biefe§ bridfit, fo I)ält fein anbereö. 2luf einer

Qnfel ber ©iber treffen firf) bie brei ^ämj)fer. Seibe ©trome^ufer finb

mit 3ufdE)auern angefüllt, 2öermunb ftellt fid^ an ben 9tanb ber Srüde,

um ftd^ in bie SBellen ju ftürjen, toenn fein ©oI>n befiegt hjürbe.

tiefer, bem ©d^toerte mif^trauenb, toel>rt erft nur mit bem ©d^ilbe bie

©dE)läge ber beiben ©ad^fen ah. 2)er blinbe Sater meint, e^ gefd^el^e aul

©d^tüäd^e unb neigt fid^ fd^onjum ©turje. S)a l)ört er ben ^lang be§

©d^tüerteS ©fre^ unb feine ©eele ift erfrifd^t; ber eine ^ein'b, fo fagt

man il^m, ift mitten l)inburd^ genauen. S^m jtbeitenmal bringt ber

Älang feines ©d^hjerteS xi)m in§ Dl)x; and) ber anbere ift l^ingeftredft.

greubetl)ränen bergiefet ber ©reis unb bie 2)änen jaud^gen bem ©teger.

2lud^ in einer altbänifd^en SaHabe (Dansk. Vis. 1, 141) l^ört ein Sater

lüeitl)er über ba§ ©ebirg bie ©d^tberter feiner ©ö^ne fdfiaffen , bie unter

fid^ in mörberifd^en ^am^jf gerat^en finb ; gerabe ibie Dbbrun (Edd. 4,

138) bie legten ^arfenfd^läge ©unnarS über ben ©unb bemimmt.
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(SSgl. Sßunbet^. I, 275.) ign ben norbifd^en ©^rad^en fet^t e§," bic

©d^toerter fingen; 9loIf ^rafel ©d^ioert ©föfnung fingt l^od^ auf, hjenn

e§ auf Änod^en trifft, ^m beutfd^en Siebe Begegnen SSater unb ©ol^n,

Siterolf unb ^ietteib, einanber unbefannt fid^ im ©etümmel ber

©d^tad^t; biefer fü^rt geioaltige ©daläge auf jenen, ba erfennt Siterolf

ben ^lang be§ ©(^ipertel Sßelfung, ba^ er öor mand^en ^a^xen ba^eim

gelaffen, unb ;fd^merjlid^e ©e^nfud^t ergreift t^n (3694. 3656. 10935.

12260). 2(ud^ fünft n»irb oft genug ber ^lang ebler ©d^toerter gerühmt.

SBalt^eri ©d^toert ertönt im Äam^ffturm ioie eine ©lodEe. 9(&er

aud^ anbere Äennjeid^en giebt e§. ^imingg ©^ur erfennt 2)ietrid^

an ben tiefen unb tüeiten SBunben, bie ben jungen Königen bon !Kit=

tid^ gefd^Iagen finb. 2(m ©lange ioirb S)ietrid^g ^elm ^ilbegrin üBeralf

erlannt. . ,

5Da§ felbftänbige Seben, baö man ben SÖaffen beimaß, fd^eint felbft

in ber ©efe^gebung fid^ ju äußern. 2öar jemanb in ein frembeä ^au§

gegangen unb l^atte feinen <Bpk^ au^en an bie %i)ixv gelel^nt, ober

toaren fonft 2Baffen an einen Ort gelegt Sorben, lüo fit ru^ig fein

fonnten, unb l^atte bennod^ ein anberer fie genommen unb bamit

©d^aben getl^an, fo mufte, nad^ englifd^normannifd^em Siedete, jtoar

ber ^^äter biefen ©dfiaben büfien, aber aud^ ber ©igentl^ümer follte bie

Sßaffen nid^t gurürfnel^men , bebor fie bon aEer Slnfd^ulbigung rein

hjaren. ^ 35ie 2ßaffe ift l^ier mit ©d^ulb belaftet, faft toie ein ber 3"=

red^nung fä^igeg 2Befen.

S)ie ©efc&id^te ber .gelben beginnt mit ber meift iuunberbaren @r=

tberbung ber 2ßaffen, biefer SBerfjeuge fünftiger ^l^aten. @in „eble§"

©d^toert ift hjol^l ein Sanb toertb. (Saurin 191a, ©iegfr. 71. @dfe 196.

Sietleib 12875 f. ^ah. 798. 4111.) S)ie 2)id^tung öer^errlid^te, toaö

im 2ehen felbft eine toid^tige ^anblung ioar. 2)ie SBaffennal^e hc-

jeid^nete ben Übergang beg fd^UjertmäBigcn igünglingS jur 50iünbigfeit,

fie Ibar eine not^it»enbige ©rgänjung ber ^erfon; benn nur ber SBe^r=

^afte fonnte ftd^ unb anbern ©id|»er^ett Verbürgen. „®ie SBaffen ju

nehmen," fagt ^acitug (Germ. 13), „ift feinem burd^ 3SoIf^fitte geftattet,

bebor i^n bie ©emeinbe für tüd^tig erlannt. S)ann tbirb ber Jüngling

1 S)ie ©teKcn in «pi)i((. ©efd). be§ angelj. SRec^tS ©. 109. m. 9?ametttHc^

Leg. Henr. Pr. 87: Observet autem ille, cujus arma eiant, ut ea non

rccipiat, antequam in omni calumnia munda sint.



in ber ^erfommlung felbft öon einem ber dürften, ober t)om SSater, ober

üon einem 3Serh>anbten , mit ©d^itb unb ©:peer gefd^müdft. 2)ie^ ift bei

ben ©ermanen bie SCoga, bie§ ber S^^Ö^i^b erfte ®l^re; öorl^er finb fie

für einen %l)e\l beg $aufe§ angefel^en, je^t beö ©emeintoefeng." 3)ie

feierlid^e 2Bei)r^aftmad^ung , ©d^luertnal^me, ©d^ioertleite finben toir bei

ben gennanifrf)en ©tämmen baö ganje SJiittelalter l^inburd^. ©ie fiel

in ber ?^oIge jufammen mit ber ©rt^eilung ber 9litteri»ürbe , unb bie

3tittergebid^te finb freigebig mit augfü{)rlid^en Sefd^reibungen biefer %e^t-

lid^feit. 3m Sf^ibelüngenliebe felbft empfängt (Siegfrieb nid^t mel^r ba§

umgefc^miebete Sßölfungenfd^toert mtg ber .^anb beg funftreid^en arteigen,

im 5Diünfter ju Xanten lä^t ilin fein 3Sater ©iegmunb nad) d^riftlid^em

Sraud^e feftlid^ §um 9iitter Serben. 2öir überlaffen biefe ?5efte bem

9flittern»efen unb rid^ten l^ier unfer 2lugenmerf auf bie SSerbinbungen,

hjeld^e, nac^ germanifd^er ©itte, mit ber SSaffenna^me eingegangen

hjurben. 6^ tüar junäc^ft ber SSater, ober toer beffen Stelle bertrat,

ber bem Jüngling bie Stoffen reid^te. ^ränfifd^e unb angelfäd^fifdje

Könige, n>ie fpäter f)Df>enftaufifrf)e 5laifer, fa^en tüir ben ©ol^n ober

©nfel mit bem ©rf)h)erte gürten. 2)iefe - Obliegenheit toarb aber audt)

toon fold^en, bie mit bem Jüngling entfernter ober gar nid^t bertüanbt

tüaren, namentUif) üon mäcE)tigen ©d^u^tjerrn, übernommen unb biefe

traten bamit in bie ^füdf)ten unb 9ted;te beg 3Saterg ein. <Bo ' erJIärt

fid^ ung bie in frübern 3^it^" oorfommenbe ©o^ne^anna^me burd)

Söaffen (adoptio per arma). ©df)Dn ber h)ei)rf)aftmad^enbe ?5ürft, bei

^acitug, !ann bief)er belogen toerben. 2)er oftgott>ifd^e ^fjeoberid^ mad^t

ben ^önig ber ^eruier fic^ §um ©D{)ne burd^ 2Baffen. „^d) gebe bir,"

lä^t er bemfetben fd^reiben, „Sioffe, ©d^toerter, ©dbilbe unb anbre^

^rieggjeug, aber, tt)a§ ftärfer aU biefe ift, id^ tfjeile bir meine ©e=

rid^te ju." ©elbft ber b^gantinifd^e £aifer folgt biefer ©itte unb nimmt

ben ©otf>en ©utijarid;, jum ^^i^^^»^ beg ?Jrieben^, aU 2Baffenfot>n an.

9Son bem SBeftgotijen Xtjeoberid^ empfängt ber ©uebenfönig 3ftemi^=

munb gum 93unbe§^fanbe SÖaffen unb ^au. ®er 9Jieroh)inge ©un-

tbram öerfö^nt fid^ mit feinem S^ieffen ß^ilbebert, inbem er, felbft fiuber=

log, benfeiben für feinen ©of)n erflärt. ©r fe^t i^n auf feinen ©tu^I

unb übergiebt i^m ba§ 9teid^, mit ben Sßorten: „(Sin ©d^ilb bed' un^,

ein ©^eer fd^üi^' un§!" ©elbft toenn er nod^ ©ö^ne befommen ioürbe,

fott ß^ilbebert ju if)nen gejault fein. 2öa§ fid^ in fold^en %äUen aU
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^orm ftaat^rec^tUd^er SSer^ältnijfe barftettt, baö jeigt fid^ Inö in bert'

©agen aB m^t^tfc^e ©infleibung. Dbin, ben .^etbenfünglmgen baö

©d^toert berleil^enb, erflärt fte für feine ©öl^ne. ©IBerid^ gte6t bem

jungen Dtnit fid^ al^ SSater ju erfennen unb reid^t il^m bte l^errlid^en

Söaffen (Dtn. 774).

Sßie fid^ ©e&er unb @m^fänger ber SBaffen aU SSater unb ©ol^n

üerbanben, fo fd^einen biejemgen, toeld^e jugleid^ öon bemfel&en SBaffen^

toater baS'Sd^toert nal^men, fid^ ju Srübern geioorben ju fein. Söenn

ein %\xx^t feinen ©ol^n ^um S^iitter mad^te, fo lie^ er mit i^m eine jal^t-

reicf)e ©d^aar ebler i^ünglinge bie SSaffen nel^men unb ftattete fte

reid^Iid^ mit Stoffen unb Kleibern au§>. ©ie l^ei^en in unfern Siebem

©d^ilbgefäl^rten, ©d^ilbgefeHen , ©d^toertgenoffen. 9Jlag biefe§ jum Bloßen

^eft^runfe getoorben fein , urf^rünglid^ toarb aud^ l^ier getoifS ein engereö

3Serl)äItni^ begrünbet. ©er SSater bejioedfte, bem ©o^n eine fd^ü^enbe

Umgebung tüd^tiger 2Kter§genoffen für ba§ ganje Seben ju berbrübern.

©ie toaren be^ jungen ?5^ürften erfteg unb angeftammte^ ©efolge.

3lber aud^ mit ben 2öaffen felbft tourbe beim ©m^fang berfetben.

eine SSerbinbung gefd^Ioffen, tueld^e fid^ toeit über baö blo^e 9ted^t be§

Sefi^eö erl^ob. ©a| ber :|3oetifd^e ©inn ber 3^it ^^«^ i>w^<^ ft^teö unb

nal^e^ Sebürfnii öertrauten ©erätl^e Seben unb ©eele lie{>, ift fd^on

aug frül^erem erfid^tlid^. S)ag treue ©d^toert, be§ gelben beftänbigeö

©eleite, getoann aud^ ^reunb«gred^t. „@eix»iffen ^reunb, berfud^te§

©d^tüert, foE man gu 9?öti)en fe^en," ift ein alU§ beutfd^e§ ©|)rid^=

tüort. ^ „Sd^ minne ©d^ilb unb ©^eer," antwortet ber {»eimatlofe

äßolfbieterid^ ber Königin, bie il^n eine 'unter il^ren Jungfrauen tüäl^Ien

l)ei^t. Jm Baak ju 33ern fi^en 25ietrid^§ 'Sieden bei einanber, je p
jiüeien ober breien gefeilt, aber in ber ©de fi^t einer, ber §elb ^Rubung,

ber I)at feinen ©efeEen, über feine Seine \)at er ein ©d^tüert gelegt,

„ba§ n)ar i^m fo lieb." 2lt§ auf Srunl^ilbeng 33urg bie gefäl^rlid^en

3Bettf^ieIe vorbereitet toerben, ba bebauem 2)anfit»art unb §agen, ba^

fie beim ©ntpfang, obtooF»! ungern (9^ib. 1644), il^re SBaffen abgegeben.

Srunl^ilbe §ört eg unb lä|t il^nen fotd^e gurüdEftetten. 33eim 3Bieberfel^en

feineg ©d^toerteä tüirb S)anfit)art- öor ?^reuben öiel rot^. 2)ie^ ift fonft

.

1 SSaltl^er D. b, SBogetiD. 1, 131b. «ruber Strner (2t« 5Keiftergef. SB. LVIII):

Oetruwer vriunt, vursuchtez swert, die zwiene sint in uoten gut; sie sint

wol hoer ereii wert, der sie hat dicke wol behut. [greibani 95, 18. t.]
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Sejeid^nung ber ^^i^eube beim Slnblidf ber ©eliebten (^Rib. 1155). „©un=

tl^er ift unbejiüungen
,

" ruft er, „nun trir unfre SBaffen i}ahm." ®g ift

ein oft h)ieber!el^renber SluSbrudf, ba^ ber §elb fid^ jeber fü^nen %\)at

bermilt, „il^m bred^e benn ba§ ©d^irert an feiner ^anb." ©ernot

rüf)mt toon bem ©cC)tDerte, ba§ if)m Sflübiger gegeben, eg fei il^m in od

ber 9^ott) nidf)t getrid^en, e§ fei „lauter unb ftet, l^errlid^ unb gut."

®er alte .^itbebranb, bon feinem unerfannten ©oljn.aufgeforbert, ^ar-

nifd^ unb (Sd^ilb abjiugeben, tveigert fid^ fold^en Unbanf€. „3Rein J^oi^'

nifdf) unb mein grüner Sd^itb, bie haben mxd) oft ernäl^rt (gerettet)."

Stuf gleid^e 3lnforberung eriuibert 2öaltf>er: „3Jieinen ©d^ilb toill id^

yüel)ren, für gute ^ienfte bin id^ fein ©d^ulbner, oft i)at er fid^ meinen

f^einben entgegengetoorfen unb 3Bunben, ftatt ber meinigen, aufgefangen.

"

^n ben ©d^iib finft ber tüunbe, ber tobte §elb' ni^er. ^m .S^obe

nod^ 'i)ait Söolf^art fein ©d^trert fo feft in bie §anb öerflemmt, ba^

man eg mit fangen au^ ben langen ?5^ingern bredEien mu^. „D toef),"

f^rid^t ©ietridf), „biel gut ©d^trert, irer foll bidf) nun fo ^errlid^ tra=

gen? bu ioirft nimmermebr fo biel unb loblidb gefd^Iagen bei geioaltigen

Königen, al§ SBoIfbart bid^ gefrf)Iagen 'i)at"

2)ie SBaffen folgten bem Reiben aud^ auf ben ©(^eiterl^aufen , ibie

fd^on ^acitu§ berid^tet, nadb^er in ba^ ©rab. ^iebei lag o^ne 3h>cif^^

bie SSorfteHung bam forttbäf>renben Ääm^ffeben in einer anbem SBett

ju ©runbe. 33eraubung ber Sfobten (S^ieraub) ibar ein befonbre^ SSer-

bred^en. ®arum bittet SBoIfbieterid^ ben tobten Dtnit, pi erlauben,

ba^ er beffen ^arnifd» , Äreuj unb ^rone nel^me. @ine§ ©ngelö ©timme

antittortet au§ Dtuit§ |)elme getbäf)renb. SDa§ aufgefunbene ©d^tbert

Dtnit§ legt jebod^ 2BoIfbteterid^, ber ©eele ^eit tbünfd^enb, auf ben

£eid)nam unb befleibet biefen mit feiner eigenen Srünne. „Seraubf

id^ einen SLobten," '\px\ä}t er, „idB mödbte bie ^rone nid^t l^aben. " Slud^

2)ietrid^ bon Sern bebenft fidft febr, bie 2Baffen be§ erfd^Iagenen (Sdfe

ju nel^men; unb er tl)ut e§ nui:, inbem er feine jerbauenen bafür au§=

taufd^t. ®en lobten berft er mit grünem Saube ju.

^n norbifd^en ©agen fommt tbo^t aud^ bor, ba^ ein ©rabl^ügel

erbrod^en Ibirb, um ba§ .^elbenfcBibert Ijeraugjul^olen , ober ba^ ber

^obte, burc^ Baubergefänge befd^tboren
, fein berül)mte€ ©d^hjert l^erau§=

h)irft. ®od^ pflegt biefe tbenig §eil ju bringen. Sa§ Sßolf in ®äne=

mar! erjäl^It, tbie ein erfd^Iagener Äönig bei 9?ad6t umgebt, fein gutee
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(S^toert ju fud^en, ober Voie ein riefenl^afteg ©d^iuert im ^üget ge«

funbm unb mit jtoölf ^ferben auf-ben na^en §of gefül^ toirb, iüie

aber ba^felbe, toeil na^U atte 2Bänbe gittern unb bie ©d^eiben flirren,

halb an feine ©tätte jurüdfge6rad()t ioerben mu^.

2Bag l^ier über bie SBaffen auSgefül^rt ioorben, gilt in feiner 2(rt

aurf> öon bem ©treitrof^.

2)er ^riegöbienft gu ^ferbe toar öon frü^eft^r S^t bei ben beut=

fd^en Sßölfern einl^eimifd^. ®er Segriff einer 2lu§jeid^nung fnü^fte fid^

baran. ©o erfd^einen in ber 2lfemannenfd^radE>t ßl>nobomar unb feine

fürftlid^en ©efäljrten ^u Stoffe, iüerben jebod^ genöt^igt, abjufteigen,

um bag ©d^idffal i^reS SSolfeg ju t^eiten. 33ei ben Slenfterern, h)eld)e

2;acitu# aU ba§ ^ferbeluftigfte SSolf begeid^net^ foE ba^ ^ferb nid^t auf

ben älteften, fonbern auf ^ben ta^ferften ©ol^n öererbt Jrorben fein.

2)en 2Bat>rjeidf)en unb 2)ial^nungen aug bem ©etoie^er unb ©d^nauben

biefer 3;t)iere, bie man für 33ertraute ber ©ötter l^ielt, fd^enlten bie

©ermanen öorjüglid^en ©tauben. SBei^e ^ferbe, öon feiner irbifd^en

Strbeit berührt, iöurben ju biefem Sef)uf in ben ^eiligen -Rainen ge-

m\}xt. 5Rod^ bie fränfifd^en ^ird^enöerfammlungen eifern gegen bie

3eid^enbeutung öon ^ferben.

Sßie Dbin Söaffen gab, fo ijalf er aud^, nact) ber SBöIfungenfoge,

bem jungen ©igurb au§ bem ©eftüte feinet ©tieföaterS ba§ trefflid^fte

3flof§ au§toät>ten, ben berül^mten ©rane, öon Dbins ©lei^jner abftam^

menb. 2)ag ^ferb mu^ ber ©ro^e unb ©tärle be§ gelben gelöad^fen

fein. aSoIfbietrid^ brüdft ein frembeä, ba^ il^m angeboten toirb, mit

ber §anb jur @rbe. S^iur fein eigene^, ba§ fein SJieifter i^m gebogen,

trägt if>n, in flafteriöeiten ©^rüngen. SSierje^n ^ag' unb ^iäd^te läuft

e^, ot)ne öon feiner 9Kad^t ju öerlieren.

2tud^ bie ^ferbe i)aben ^J^iamen, öon ii>rer 3^arbe, ©tärfe, ©e=

fc^töinbigfeit; %aiU ^ei^t 2)ietrid^g S^tofg, ba§ über ?^elb fliegt, als ob

eg n)el>te. @r öerfud^t e§, inbem er eine ^inbin überreitet, ©ie

l;aben SßerftänbniS unb treue 2lnl^änglid^!eit, töarnen i^ren $errn unb

l)elfen i^m.

2ll§ Dtnit unter ber ^auberlinbe eingefc^lafen unb ber Sinbtourm

^eranfommt, fud^t iljn fein 33racfe mit ©^ringen unb &eheli, fein 3tofe

mit ©c^reien unb ©d^arren ju ertöedfen. 2)eg SemerS 9tofg, löä^renb

bea g=u^!am^fg mit ©dPe an einen SBaum gebunben, fc^lägt um fic^,
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unb fdEtreit , aU eö feinen §errn in Sebrängnig fte{>t. (Sdff>artg 5Hofrftlin

bei^t unb fd^Iägt jornig in ber ©d^lad^t unb treibt brei^unbert ^^^i"^^

jurürf. ©ine bänifd^e Sattabe erjäblt , tx>ie jh>een ©tatibrüber , auf ber

:5agb über ben SSorjug i^rer S^toffe unb §unbe in ©treit geratt;en,

einanber erfd^tagen unb ittie bann aud^ bie ^ferbe fäm^fen unb bie

§unbe fid£) gerrei^en.

ign jenem ^teiterftürfe, in ber 9tabenfd^Iad;t , tpie ber jürnenbe 3)ietrid^

SBittid^en bi§ in§ SJieer öerfotgt, ma^nt SSittid^ fein Stofg ©d^enting

jur @ile, inbem er i^m öbmb unb Iinbe§ §eu berf^rid^t, tüenn eg

if>m ba§ Seben rette; ba mad^t ba§ Stofg tueite Sprünge, ^er Serner

aber tüirft biefem S^ioffe, ba§ einft ii}m gehört, flagenb öor, ba| e§

nun feinen ?^einb t)on binnen trage (3ftab. 958—60).

2)a§ 33efteigen beig S^toffeg gehörte jür 2öe^rF)aftmad^ung
,
jum

9titterit)erben. 3Benn bie jungen „©d^h>ertbegen" aug bem 2Rünfter

fommen, too fie ba^ ©d^toert empfangen, bann fielen au^en bie gefat^

telten S^toffe, barauf fie fogleid^ aU ^am^f^robe ben ©d^aft bred()en.

©0 bei ©iegfrieb§ ©rf)tüertnaF)me im ^^übelungenliebe. @Ieid^it»ie nun

bog SSermögen, 9tof§ unb 2Saffen ju {>anb^aben, Sebingung ber ©elb=

ftänbigfeit toar, fo galt aud^ berjenige, ber bie Äraft i)ieju öertoren

F)atte, für ritterlidf) tobt. ®a§ bajuiüarifd^e ©efe^ beftimmt bie ftrenge

Seftrafung eine§ .gerjogfof^neg, ber feinem SSater bie §errfd^aft ent:

reiben tooHte, für ben "^aU, ba| ber 3Sater norf» ba§ Slof^ mannlid^

befteigen unb bie Si^affen rüftig füf)ren fönne. 2)er ©adftfenf^iegel mad^t

bie ^äJ)igfeit, fabrenbe^ @ut jum 9^ad^tf>eil ber (Srben ju »ergeben,

baöon abF)ängig, ba^ ber Wann bermöge, begürtet mit einem ©d^tüert

unb mit einem ©d^ilb auf ein '3io'\§ gu fommen bon einem ©tein ober

©tocE, einer ©aumeUen boc^, of)ne §ülf, alfo bod^, ba^ man il^m ba§

Stofg unb ben ©tegreif f)alte. ©o toirb aud^ in Steckten unb Urfunben

beö 9JiitteIaIter^ auSbrüdflicE) erf)etfd^t, ba| ber ©eber ober SSer^fänber

berfügt l^abe, „bieibeit er reiten unb gef)en fonnte." ®er SBert^ fold^er

ritterlid^en JRüftigfeit ibirb aurf) in unfern ^elbenliebern, in e)3ifd^ tbie--

berfel^renbem 2(ugbrudf, bamit bejeid^net, ba^ber|)elb, getba^^net, ol^ne

33ügel, in ben ©attel f^ringt. ®ie Stoffe f^ringen freubig unter ben

Jünglingen , ift g(eidBfaII§ ein e^ifdb tbieberf)olte§ Silb ; bon bem greifen

Serd^ter aber, im 9totf)er§Iiebe, F)ei^t e§: „§ei! tbie bermeffentUd^ er

ritt! i^m gieng ba§ Stof^ in ©^rüngen, ha^, benn einem Jungen."

#'
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SGBar l)kxnaä) ba§ Sleitennid^t 6(o| eine ©tanbe^auö^eid^nung ber

@blen, fonbern felbft ein tonjeid^en ber 3Jiünbigfeit unb SSottfraft, fo

bürfen lüir un§ nid^t tounbem, bag ?5u§gel^en aU fd^im^füd^ betrad^tet

ju finben. Sßon bem englifd^^bänifd^en Könige ^aralb, bent ©ol^ne

Äanutg beg großen, erjä{>It ber ßl^roniffd^reiber, er fei üon feinem

SSater gänjUd^ Abgeartet, benn unbefümmert um 9litterfd^aft unb §of=

fitte, i}ah' er nur feinem ©igentoiUen gefolgt unb fei, gegen feine lönig-

lid^e SBürbe, lieber ju %n^ gegangen, aU geritten, ba^er man il^n

feiner Seid^tfüfeigfeit toegen ^aralb .^arefoot (^afenfu^) genannt l^abe.

^ieraug erflären fid^ mand^e 3üge in ben Siebem. ®er ^^gänger

ßdfe, ben fein SfiofS ju tragen öermag, ber, gleid^ SBoIfbietrid^g ^ferbe,

öierjei^n ^^age unb ^fiäd^te ol^ne SRübigfeit fortlaufen fann, ber in

toeiten ©^rüngen, baöon ber SSalb raufd^t unb Söilb unb SSögel i)er=

fd^eud^t toerben , bom 3fll^eine gur @tfd^ rennt, ber bann fam^ffobernb

neben bem reitenben ^ietrid^ l^erfd^reitet, mufte ben §örem beg .gelben»

liebeö eine überaus eigentl^ümlid^e unb merftoürbige ©rfd^einung fein.-

^m Siebe felbft bittet il^n bie föniglid^e i^ungfrau, bie ii)n ^errlid^

gett)ap)3net, um if)rer ©l^re toitten gu reiten, unb ber alte .^itbebranb ruft

xi)m befrembet ju, in fold^ reid^em ©etoanbe foUt' er geritten fein.

©elbft ber B^Jfrg Saurin erfd^eint beritten, toeil er toel^rl^aft, fam^f=

rüftig toorgefteEt ift. ©ietrid^S SSertreibung öon 33em, ba§ D^fer,

ba§ er ber ^reue bringt , ioirb baburd^ befonberS aU mitleibg=

tüert^ bargeftellt, ba^ er ju %u^e öon bannen ^iel^t. „2)ir toirb bie

@^re nimmer getl^an," fagt @rmenrid^ gu il^m, „ba§ i^ bid^ reiten .lie|e;

ju g^ü^en muft bu arbeiten auf ber ©tra|e, bamit bu bid^ felbft un=

e^reft." 3^ iuieberl^olten 3Jtalen JDirb biefer fd^mäblid^e 2lbjug öon

3Jiännern unb l^ol^en ^auen, bie fold^er 9Jiü^fal nid^t geft)ol>nt finb,

bejammert, ©leid^ertoeife fagt Sftübiger, al§ er mit feinen ©aftfreunben

!äm)3fen foH: „^(i) toiE auf meinen g^ü^en in ba§ ©lenb gel^n."

9iod^ fonft l^aben bie ^ferbe, mit ben SB.affen, il^ren 2lntl^eil an

bebeutenben ^anblungen unb ©reigniffen be§ SOienfd^enleben^. ©ie ge=

hörten jum Srautfauf, toie fd^on Xacituö melbet, ba| ber germanifd^e

Bräutigam ein gejäumteg 3tofg mit ©t^ilb, @^eer unb ©d^toert, aU

^eirat^gabe eingebracht. Sei Dftgotben, 2:^üringern, ?^ranfen, fül^ren

fürftlid^e ^^reier bem 33rautt)ater erlefene unb gcfd^müdfte ^ferbe ju;

unb fo ift e§ aud^ ju üerftel^en, lüenn im ^egelingenliebe ber Äönig
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^ettel feinem ©ci^lt>ät)er Stoffe bon 2)änemarf auf ben ©tranb fül^ren

lä^t, betten bie ^äl^nen bx^ auf bte -i^ufe reid^en.

^e§ germanifd^en unb altnorbifd^en ©ebraud^g, ha€ Slofg mit bem

gelben gu berbrennen ober ju begraben , gefd^ie{>t jtoar in unfrem ©agen=

!reife nid^t mebr ©rtoäfjnung, obgleirf) .^abid^te unb 2)iener auf ©igurbg

©d^eiterl^aufen gelegt toerben. 5Jiidbt unbetfteitigt bleibt aber bag treue

3flof§ bei bem ^obe feinet ^errn. Sigurbg ©rane fommt allein aug

bem SSalbe jurüdE; toeinenb gef^t ©ubrun, bag 9lof^ ju befragen; ba

fäl^rt e§ jufammen unb öerbirgt fein ^aupt im ©rafe, iimn eö toei^,

ba| fein ^err nid^t mehr lebt, '^ad) einem anbern (Sobaliebe l^ängt

bog ©raurofg ben ^o|)f über ben STobten. Dtnit^ 9tof<§ unb .^unb,

aui bem 2öalbe bor ba^ ^f)or ju ©arten h^ieberfel)renb
, finb ber ^au

ferin Soten oon bem 3^obe be§ (3emai)U. $el!e, auö bem 33lumen=

garten fommenb, fiel)t, erfdBrerfenb, bie ^ferbe il)rer ©ö^ne mit blutigen

©ätteln auf bem ^ofe ftebn. Stübiger^ Slofg So^munb gel)t rüdEhJärt§=

blidfenb an ber .^anb beg ^na^^en, ber e§ nadEi Sed^lam Ijeimfübrt;

manchmal fonft, toenn e§ feinen §errn nid^t fal;, bradf) e§ ben 3<iwni

unb lief bie Sßege ^urürf, nun liegt er tobt, ber e^ bal)ingeritten unb

oft mannlid^ auf il)m geftritten. 3wöor fd^on ift e^ ber ^^od^ter feineg

©ebieter§ im SCraum erfd^ienen, toie eg, mit filberner 2)edEe llingenb,

baberf^rang, bann au§ einem 2Baffer tranf, barin eg auf ber ©teile

berfan!.

2öir fdBlie^en biefe ©dbou ber 2öaffen unb S^ioffe mit einem ©a^e

norbifrf)er 9tedBtsbüd^er (©utalagl) 95, 4), ber uns in einem fleinen

Silbe malerifrf) barftellt, toie bem SRanne fein ^ampfgerätl>e ^au§ unb

^of toar. ©leid^ bem Singriff auf einen 9Jiann in feinem $au§ ober

auf feinem 2ldfer, ben er pflügt ober fd^neibet, Voirb ber geh)altfame

ÜberfaE beffen gebüßt, „ber fonft too auf bem j^elbe feinen ©pie^ unö

©d^ilb l>ingefe|t ober feinen ©attel niebergelegt unb fo fid^ -Verberge ge-

nommen ^t."

©0 i^aben toir, bae Seben unb bie ©itte, tbie fie in ben ßiebern

bargefteKt finb, mit ben gefd^id^tlid^en 2lltert^ümern öergleid^enb, ben

^elbenfrei^ abgef^loffen, gu ioeld^em ^önig, 3Jieifter unb 9ledfen öon

manigfarf)em 6l)arafter, burd^ ioed^felfeitige ^reue unter fid^ berbunben

finb, unb in bem felbft Söaffen unb ©treitroffe, alö belebte unb be=

feelte SSefen l^erbortretenb , il^re ©teile fanben.
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3u btefem SBunbe ber freuen aber bilbet, h)ie ber ©d^atten jum

Sid^fc, ein anbreg ©efd^Ied^t ben ©egenfa|, bie Ungetreuen, öon

benen je^t nod^ ju l^anbeln ift.

®te Ungetreuen.

2Bd biiE ^^reue Urquell unb i^i^l^^S^^ff ber ebelften S^ugenben ift,

ba mu^ bie Untreue Sißurjel unb ^rone alleg Söfen fein, ^reu unb

ungetreu bejeid^net in unfern Siebern ben @egenfa| toon gut unb böfe.

2)er ©etreue ift ntilb unb ta^sfer ; fid^ felbft üergeffenb ,
giebt er .für bie

SBanbe be^ 33(uteg unb ber ©enoffenfd^aft jebe§ ©ut be§ £eben§ unb

baö Seben fe^bft bal^in. 2)er Ungetreue in feiner ©elbftfud^t ift !arg

unb gugleid^ feige, ^n bottftänbigem ©egenbilbe ftel^en ben getreuen

Königen, SJieiftern, Sieden bie ungetreuen gegenüber, bie aud^ überaff

mit biefem Seitoort gejcid^net toerben.

©rmenrid^.

35er ungetreue Äönig ift (Srmenrid^. ©eine ©eftalt fielet in ben

beutfd^en Siebern bleich unb gef^enfterl^aft im J^intergrunbe, t^eit§ ioeil

ber ©efang fid^ nid^t barin gefatten mod^te, bie SBemeinung ju beleben,

tf)ei(§ hjeil bie au^fül^rlid^eren 2)arfteIIungen feiner frül^eren ©efd^id^te

nid^t auf un§ gefommen finb. S)od^ fann mittelft ber Stu^jüge beim

J^elbenbud^ unb ber 2BiIfinenfage .ba§ S^ot^toenbige ergänzt toerben. 3)er

Slnfang feiner ?^rebel ift bie Untreue gegen feinen 3Jlarfd^aIf unb diatf)-

geber Sibid^, ben er berfenbet, um iüä^renb beffen 2lbtt>efen§eit bag

fd^öne SBeib begfelben ju feinem SBillen ju jtoingen. tippiQ, in einer

3teil)e toon SBerbred^en unb Unl^eil, toud^ert biefe ©d^anbtl^at fort, ©ibid^

übt l^eimtüdfifd^ 9lad^e, inbem er burc^ boSl^afte S^latl^fdaläge bie ©ier

nad^ frembem 33efi^ in bie 33ruft feinet §errn toirft unb i^n bamit

antreibt, gegen fein eigene^ ©efd^led^t pi toütl^en. ®ie ^avluriQe, feine

Sruberfö^ne, lä^t ©rmenrid^ öerrätl^erifd^ greifen unb aufl^ängen, um
fid^ i^rer (Srblanbe ju bemäd^tigen. ©eine eigenen ©ö^ne fommen um,

inbem er, nad^ erweiterter ^errfd^aft trad^tenb, fte auf gefäl^rlid^e ^al^rten

augfenbet. S)od^ erfd^einl fein ©ol^n ^riebrid^ nod^ in ben Ääm^jfen,

»peld^e ben ^au^tgegenftonb unferer Sieber auiSmad^en. 2)iefe ^äm^jfe.
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tüorin ©nnenricf) anä) feinet anbern 33rubeT^ <Söbne , 35ietrid^ unb

2)tetl^er, i^reg 6r6e§ berauben Wiü, tverben öon if)m mit 9Korb unb

SBranb gegen bte Söe^rlofen, mit fc^nöbem SBerratf) gegen bie ta^fern

©egner, ja an ben eigenen ^reunben unb Pannen, gefüf)rt. Qmx^t

fud^t er ben Serner bamit in bie %aUe ju locfen, ba^ er benfelben unter

bem SSoriranbe ju fid^ labet , aU tüottt' er , ben ^ob ber ^arlunge ah--

gubü^en, jum {^eiligen ©rabe fahren unb inbefg fein 9teid^ in be^ 9'ieffen

Pflege geben, ^ietrirf), bon bem SSoten Slanbolt felbft geh^arnt, fommt

nid^t unb nun bridbt ©rmenridb Io§, mit ?^euer unb Sd^toert bie £anbe

bertüüftenb. 3lu§ bem %d'i)C gefdBIagen, finnt er auf anbere 9JiitteI.

®en 5Redfen, h)eldf)e ©ietridf) nadb bem Bä^al^e gu ^ola au^gefd^idft, legt

er ^interbalt, nimmt fie gefangen unb brobt, fie gu E)ängen, tt)enn i^m

nid^t ®ietrid6^ Stäbte unb Sanbe überanttüortet it>erben. @r ad^tet

nid^t , ba^ ad^tjef)nbunbert feiner ^Kannen unb fein Sobn ?^riebrid^ felbft

be§ S3erner§ ©efangene finb. Sie alle toitt er ^rei^geben, h)ä{>renb

©ietrirf) um feine fieben 3)ienftmannen atte§ I)ingiebt. 5ßor Sern unter

feinem ©egelte liegenb, treibet ber UnbarmF^erjige fidB an be§ S^leffen

üäglid^em SIbjug. Umfonft mabnt ifin biefer, mit toeinenben 3lugen,

ber Sanbe be^ SIut§, bergeblidE) ift bie g^ürbitte üon mei)r benn taufenb

grauen unb Jungfrauen, beren <Bd)ön\)eit ©Ott bom ^immelreid^e

fd^auen mijd)te. Sie fieben ibn bei aller reinen grauen 6^re, föniglid^

an il>rem .^errn gu tbun. 3Jlit frf)mäl)lidEier ©roljung iveift er fie toon

ftd^, fdbeint er bod^ felbft nid^t bon einer grau geboren ju fein, ba er

nadE)l)er gu 'diahm fdjamlog grauen unb Äinber Ijängen unb entl>au^ten

lä|t. ©tet§ , toenn feine Bad^c übel ftel)t , entfliebt er l>eimlid^ au^ ber

©d)lad^t ober um SRitternad^t au§ ber erftürmten ©tabt, überlädt bie

3Jlänner, bie für ii)n fäm^jfen, ja ben eigenen (Sol)n, treulog il)rem

©dfiidffal unb bergie^t nur bann %i}tänen , aU er fie mit fcl»iberem ©olb

au^ ber ©efangenfcbaft löfen fott (2)ietr. gl. 7065). ^em S^rlofen,

3agen ift benn aud^ nidbt ber 2;ob ber gelben befd^eert, in elenbem

©ied^tl^um berften il)m bie ©ingetoeibe.

5Die Sieber, toelct)e biefe ®ef(^ic^ten erjä^len, finb boll bon i^ammer

unb Sertbünfd^ungen über ©rmenrid^S Untreue. @r ift ber ungetreufte,

ber je bon 9Jiutter geboren hjarb, burd^ il)n ift Untreue juerft in bie

9leid^e fommen, bon il^m ift ba§ Sanb öbe, er l)at allen 9Korb gebraut,

il?m flud^en SJiänner unb grauen.
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3)er norbif^e S»nnunref unb fein 9tatt)ge6er S3^i (in Sajo«

getrübter S)arftettung 33. VIII, <B. 240 f. igarmeri* urtb Sicco) er=

l'cfceinen erft am «Sd^luffe ber. SBöIfungengefd^i^te. 2)er ^önig läfet, auf

be§ treulofen S3idfe 9(nftiftung, au§ ©iferfudfit, feinen ©ol^n 9tanbtr>er

{längen unb feine ©emal^Iin (Sit>anf)ilb öon ^ferben ju ^obe treten

itnb it)irb bafür toon ifiren Srübern an ^änben unb ^'ü^en öerftümmelt.

55afe Qornanbeö biefe ©age auf ben gotEtifd^en @rmanrid) bejie^t unb

ba| biefelbe einft aud^ in 3)eutf(i)Ianb öolf^ntäfeig tüar , ift im gefd^ictt^

lid^en 5r^ei[e-[o6en ©. 96, 99. 113] angezeigt hjorben.

Bibid).

2llo Sibid^ erfuf)r, ba^ ©rmenrid^i i&m fein SBeib entefjrt, f^radB

er bei fid^: „^lun bin id^ atttoegen ein getreuer, frommer Wann ge=

toefen, unb h)arb mir ber 3^ame geben: ber getreue <Sibid^; nun toitt

id^ h>erben ber ungetreue ©ibid^." @r t>oIIjief)t ba§ 9ßer! ber Sftad^e

burd^ ba§ langfame ©ift feiner boSfjaften 9fiatt)fd^Iäge. 2Bie bie getreuen

5Reifter, ^ilbebranb, ©dfart u. a. bie ©d^u^geifter if)rer Ferren finb,

fie ju toarfern unb rül^mlid^en S^baten antüeifen, fo füf)rt ©ibid^ ben

feinigen in Safter, ©dbanbe-, Sßerberben. 2)urd^ ©ibid^ finb bie unge=

treuen 9iätbe in bie 2BeIt gefontmen; ©ibid^g Statl^ ift ber ©ame alle§

Söfen unb toenn ©rmenrid^ einmal ettra^ Sijblid^e^ öornimmt, tuie bi«

^ogfaufung ber ©efangenen, fo toirb au^brüdflid^ bemerft, ba^ nidbt

©ibid), fonbern ein anberer, ben diaüj gegeben. 2öie ba^ gcinjc ©e=

fd^Ied^t beö treuen 3)^eifter§ bie ©efinnungen be^felben tl^eilt, fo gel^ören

©ibid^g SSertoanbte, fein ©o^n <Baben unb Stibeftein, ju ben SBer=^

rätf)ern. @r unb bie ©einigen finb, toie i^r ^önig, feig unb felb=

flüd^tig. ©ie Serben, um ben ©egenfa^ ^eröorgut^eben
,

je üon einem

be§ getreuen 9Jteiftergefd^Iedf)t# , ©ibid^ oon (Sdf^art, Bahm öon 3BoIf=

t)art, gefangen, quer auf ba§ 9tofe gebunben unb bem fd^mä^Iid^en ^'ob

am ©algen jugefül>rt.

^itüd) unb §eime.

Ungetreue 9teden finb Sßittid^ unb .^eime, ©df>ilbgefeflen , burd>

gleidje ©efinnung i^erbunben. Xajjfer unb frieg^funbig h)erben fie

Uljlanb, cdjiiftfit. I. 20
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(jefurftt unb gefürdbtet. ©ie berfaufen ihren 2)ienft um ®oIb, (eil>cn ftch

ber ^interlift unb ©raufamfeit, berfd^nmhen fein ebrlofe^ 5JiitteI unb

irerben flüd^tig in ber Slngft beg böfen ©etoiffen^.

Sßtttid^, be§ elfifdBen 2ßielanb§ <Softn, führt im ©d^ilb eine ©d^lange.

2tud^ !0iabeIger, nach beutfd^er Sage .§eime§^ $Bater, fd^eint ^um ©e=

fd^ted^te ber ©Ifen gebort gu ^aben. (So ift fd^on in ber 2lbfunft bie

unl^eimlid^e 3^atur biefer beiben begrünbet.

®rft finb fie ®ietrirf)§ Scannen unb jieben mit \i}m in ben S^lofen^

garten, ^oä) fd^euen fie fid^ anfangt üor ben riefenbaften ©egnern

unb Sßittidf) täm^ft nid^t eber, aU big ^ietrid^, nad^bem 'er ©olb unb

Jßanb öergeblid^ geboten, ba§ trefflirfie SlofS ©d^eming, tretd^e§ früher

bem 9lerfen gehört, ibm jurüdfjugeben öerf^rirf)t. 2(uf ber %al)xt gu

Saurin ift 2öittid^ eWnlo getoaltt^ätig in 3erftörung be§ ©artenö, aU

argtoö^nifd^ unb fd^eu , bem ^''^exQ in^ ©ebirge ju folgen ; erft bon ben

anbern öerf^ottet, f^Jrengt er jornig boran. ©einen Übergang in

©rmenrid^S ©ienft befd^önigt er im Stofengartenliebe bamit, bafs er ben

.§a^ ber SBolfinge nicE>t länger ertragen fönne. SefonberS mifögönnt

2ßolf^art i^m baö 9tofg ©dbeming. 3)ie getreuen 2öötfinge finb natür-

Iid£)e 2Biberfac^er be§ ungetoiffen ©ienftmannö. ©ietrid^ mahnt ben

SOßegreitenben ber it)m gefdbtüorenen (Sibe unb Sßittid^ öerflud^t fid^, h)enn

er fie bred^e. ^n ben Kriegen be^ ^emer§ mit feinem D^eim finb

jföittid^ unb ^eime ^au^tleute bei ßrmenrid^. ©ie führen ben folge^

fd^toeren Überfall ber bon ^ola gurüdffe^renben gelben, aU biefe ent=

toaffnet bei il^ren ^^euern raften. ©Jjöter felbft bon 2)ietrid^ gefangen,

fd^tDt)rt 2Bittid^ i^m bon neuem STreue, toirb jum 3Jiar!grafen bon Slaben

beftettt unb, nad^ biefer ©arfteKung, je^t mit bem guten ©d^eming

befd^enft. $ßerrät{>erifdh überliefert er bie ©tabt an ©rmenrid^, ber

f^rauen unb ^inber l)init>ürgen tä^t. 3)a§ falte unb finftre 2Befen biefer

„3Jiorbredfen" jeigt fid^ bornel^mlid^ barin, ba^ fie al^ g^einbe unb 3Ser-

berber alle§ ©dbonen auftreten, ©ie f))red^en il^re S^id^tad^tung ber

r^'rauen ungefd^eut au§; ihrer lauernben ?^ed^terfunft unterliegen bie

blül^enbften, feurigften Jünglinge. 2Bie ber grimme Sßittid^ bie SRofen

^jertreten, fo fd^lad^let er jugenblid^e gelben. 2)ie brei ^önigSfö^ne

1 SSgl. Sajro 33. VI, ®. 159: Hämo. 33. VIII, ©. 234. 33. IX, @. 264,

2. (Svimm, $elbcnfage @. 17. 'änä) in ber 33iaitiaflafc^lad^t auf 9ltng§ (gcttc

ein Mömcf, ^ama, goro 33. VIII. ©. 223.
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3)ietl^cr, Sd^ar^f unb Ort, ber §ut itjre^ 5Reifter^ entntten unb auf

ber ^eibe toerirrt, feF>en, al§ ber Giebel iüetd^t, einen 3iecfen ftreitferttg

unterm ©d^ilbe galten. S)iet^er entbrennt toon ^om unb ©d^merj, alö

er ben 3Jiann erfennt, ber an il^m unb feinem 33ruber fo gro^e Untreue

begangen. 3Bittid^, angerannt bon ben Jünglingen, iüarnt unb fd^ont

nod^ im ®efed&te, auö te^ter (Erinnerung an bie alten Sanbe unb au§

g^urd^t bor ®ietrid^§ diaä^e. 2)od^ aU er fd^n)ere SBunben empfangen,

fa|t i^n fein ©rimm unb er i)aut fie in if>ren ©ommerfleibern burd^

^irn unb Bä^ne, burd^ Seber unb .^erj. Unebler ift fein Äam^f mit

bem jungen 2ll))f)art auf ber SBarte. Unl^eil a^nenb, nur auf @rmen=

rid^§ bringenben Stufruf, reitet er f)inau§. ®r iüirb öon Sll^^art au^

bem ©attel geftod^en ; fein 9?Df^ ©d^eming läuft l^in unb i^t ba§ grüne

©ra§, aU ad^tet' e§ ioenig ben %aii be^ ungetreuen .^errn (%ip^. 235).

2(6er unfern im ©d^atten ^ait .^eime unb fommt je^t feinem ©efeffen

ju .^ülfe. ©egen @^r' unb ©itte Be!ämi3fen bie jtoeen ben einen, fte

l)auen auf il^n bon born unb f)inten, bem ©efaUenen reibt 3Bittid^ ba^

«Sd^njert im 2eibe um unb fc^neibet il>m baö junge fieben ab. 3)a§

23eh?uftfein itjrer ©d^ulb madE)t bie 9Jiörber jagl^aft. ^n ber ©d^lad^t

jur 9tadf)e um 2ll^l^art bred^en fie bie S^^^"^ ''^^^ ^¥^^ Reimen unb

fd^tbingen bie ©d^ilbe l^inter fid^, um nid^t erfannt gu toerben; fie ent=

fliel^en mit ©ibid^ unb ©rmenrid^. ^lad) ber ©d^Iad^t bon ^ahm aber,

aU 2)ietrid^, bon ben £eid&en ber brei ^önig^föl^ne l^inibeg, gorngtül^enb

2Bittid^en berfolgt, rennt biefer in unaufi^altfamer %lü(l^t bi§ in ben

©d^Dofe be§ ^Diieereö, it>o feine 2l^nfrau, bie SJieerminne SSagl^itb, i|>n

aufnimmt, ©o !e^rt er ^urüdf in bag 5Reid6 ber tüdfifdjen ©eifter, bem

er entftammt ift.

|)agen.

Sin ben ©d^lu§ biefer §elbenbilber ftellen ibir benjenigen ß^arafter,

toeld^er @igenfd;aften in fidf) bereinigt, bie in anbern nur einzeln f)er=

bortreten unb unter fid^ burd^aug unberträglid^ fd^einen. (Si ift $agen,

ber 9fiibelunge SCroft, ber 9Jiörber ©iegfrieb^ , ber getreufte gugleid^ unb

ber ungetreufte SKann^; ber getreufte, ftet§ h?ad^fame für bie 3Jiad^t

• )R\b. öO.öri: Mich hat der leidege Hagene inines gutes an getan.



308

unb 6'bre be'o 5(pnige;fiau)V5, bcm er ah 2?ertüanbter unb ^tenftmann

nerbuuben ift, aber au§ eben bicfer Streue ber ungetreufte gegen jeben,

ber jeneö ^axii bevbunh'ln ober gefä^rben mödhte. ®egen foldbe ent--

labet er gang bie finftere, fetnbfeltge ©etoalt feinet SSefenö, all feineu

.'Qol)n unb feine .f)ärtc, mit einem 2öorte ben ©rimm, toobon er ben

33einamen hat. 3[Rit fidBrer t^anb, in h>unberbaren unb bod^ fi>lge=

redeten ©egenfä^en, ift biefe I^o^^elnatur burd^ bie SSertridflungen be§

^fiibelungenliebeg hinburrf)gefübrt.

§agen öon ^ronje, 2tlbrian^ ©obn, Jüirb im (Eingang beö Siebet

juerft unter ben ffieäm genannt, bie ben ©tolg unb bie Äraft be^ bur-

gunbifd^en ^ofe§ au^madBen. ©ein 2lu§feben Irirb gelegen^eitltd^ ge^

fdE)ilbert: er ift grauenbaft (griulicli) unb bodE) öon fd^önemSeib, iüoU-

getoadbfen, mit breiter 33ruft unb langen Seinen, balb^reifem ^aar,

aber l;errlid^em ©ang; feine jäl^en, fd^redflid^en 33lidfe öerrat^en bie

grimme Sinnesart; rabenfdfiiüarj , bon ©belfteinen funfelnb, fein ©c-

n?anb. Qn frübcr ^ugenb twar er al^ ©eifel feineö ^önigsbaufe^ bei

(g^el. 55l)tn finb bie fremben 5ReidBe funb. 3)arum, al§ ©iegfrieb felb

jiüölfte ju 3Bormö auf ben |)üf geritten, fenbet ©untber narf) §agen,

um gu erfal^ren , n)er biefe ©äfte feien : §agen gel>t an ein ^enfter unb

lä^t fein 2luge nadf* ibnen toanfen. Dbfd^on er ©iegfrieben nie gefel>en,

erfennt er il^n bodb, erjäblt bon feinem ©rac^enfam^f unb ber ©rtrer

bung be^ unenblidBen |>Drte§, unb rätl^, ben jungen gelben tool^l ju

em^jfangen, bamit man fid^> ibn berbinbe. ©odb al^ nun ©iegfrieb

übermütbig berbortritt unb ©untbern jum 3ibeifam^f um Sanb unb

^rone au^forb^rt, aU bie 33urgunben gornig baftelin unb Drttbin nadb

©d^tüertern ruft, ba fdbtoeigt ^agen lange, jum 33efremben be^ Äönig^

;

jule^t fpridfiter: „®a^ foßt' er unterlaffen l)aben; meine .^erren l^aben

ibm nicf)t fold)e^ ju Seibe g^tban. " ^'max Irirb biefer erfte 3ufammen^

fto^ befdE)tbirf)tigt , aber fd^on bemerfen trir in .^agenö bunfler ©eele

ben Untbillen über bie 3(nma^ung be^ g^remben, bie Sered^nung, ibn

ju benü^en, aber aud^ bie 2lbnung, 'ca^ fold^er 2lnfang jum Söfen

fülire. 2luf .^agen§ diati) bittet ©untl^er ben ©aft, für il)n bie ©ad^fen

ju befäm^fen, unb nad;^er auf ber gefäl^rlidben 33rautfal)rt nad^ 33run=

l^ilben ibn ju begleiten, ^agen felbft entjieljt fic^ feiner biefer Unter=

nebmungen. 2ll§ Srun^ilb, burd^ ©iegfriebs .^ülfe befiegt, ©untbern

ibre ©elralt einräumt, ba freut fidb beffen ber fübne §agen. 5Dic
j
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33otfcf)aft nad^ SBorm^, hJoHn er bormt^gefanbt U>erben foll, Idmt er ah

unb [d^iebt fte auf Siegfrieb, ber um ^riembilbg iriffen gebeten h)irb.

^fJacbbem biefe bem jungen .gelben, jum Sobn fetner ^ienfte, öermäMt

\]t, beiden if)Te Srüber fie taufenb Sfierfen ausiüäf)len, bie ibr aU ^€m-

gefinbe in <Siegfrieb§ S^leid^ folgen folfen. ©ie fenbet al^balb nad^ ^agen,

aber gürnenb erlüibert biefer: „Ung mag @untf)er ntemanb auf ber 2Belt

geben; it)r f'ennt bodE) iüobl ber ^ronjer Sitte, tüir muffen bei ben

Königen bier gu §ofe bleiben; benen tüir biiber gefolgt, follen h)ir

ferner bienen.'" ^ie 33Dten, ioeldbe nadbber auägefdbidt tüerben, um
Siegfrieb unb .Kriem^ilben nad^ Söorm^ ^um §efte ju laben, fommen

reid^befdbenft gurürf unb Ireifen bie empfangenen &ahen, ©olb unb

i^leiber, bor. „@r mag leidet geben," f^rid^t ba ^agen; „er fönnt' eg

nid^t öerfdbtoenben, unb lebt' er etüig; ben ^ort ber Sfiibelunge l^ält feine

^anb berfdbloffen ; möd^te ber nod^ einft in ber 33urgunben 2anb fom=

men!" Sei bem ?5^efte brid^t ber ^(^nt ber Königinnen au^. 3Son

Krieml>ilben bat ^agen fidf) loSgefagt, al§ fie ben §of ilirer Srüber

berlaffen; 33rün^ilben, ber ^au feinet Könige, ift nun fein 2)ienft ge=

lüibmet. S^ ^^'^ S^^t er unb fragt bie SBeinenbe, tüa§ ibr fei. @r ge=

lobt i^r, ba^ ©iegfrieb iltren Kummer entgelten muffe, unb fe^t fein

eigene^ 2chen bafür ein (3465 ff.). 5Den 9J?ännern bält er ben (2d)im|>f

Oor, ben ©iegfriebiS Sflebeix auf ba§ Ki)nig§l^au§ gebrad^t. „©ollen loiv

©aud^e (Ku!u!ebrut, 33aftarbe) jiel)en?" fragt er unb rätl) fortan auf

©iegfrieb^ ^ob. 3Bie er Kriembilben ba§ ©el^eimnii öon beffen SSer^

lüunbbarfeit ablorft unb bie öerrätberifd^e ^agb aufteilt, tüie er ben

Sßein »ergibt unb ben SBettlauf nad& ber Cuelle toeranla^t, loie er ben

Sßaffenlofen l^interrüdtS burd^bol)rt unb bor bem ^obtpunben bie ^^lud^t

ergreift, barin jeigt er bie bolle 9)ieifterfd;aft ber Untreue. „2111 unfer

Seib unb unfere ©orge," ruft er über bem ©terbenben, „bat nun ein

(Snbe; iüir finben feinen mel^r, ber im§ befteben bürfte ; iuobl mir, ba^

ittt feine ^errfdbaft abget^an!" 6r raftet aucB nid;t, bii ber 9flibelungen=

bort nad^ 2öorm§ gebrad^t unb bie ©cfilüffel Krieml)ilben entriffen finb.

„Sa^t mirf) ben ©d^ulbigen fein!" fagt er ju bem gögernben ©untber.

Sr berfenft aud^ ben .^ort im 3^^eine, ba je^t nod^ (do) fein rubiger

©enufe beffelben möglid^ ift. ' @r aümi tüiberrätl) bie 33ermä^lung ber

1 9tib. ^. 4564. Ii.'ad}ni. 1077: Ki- wände er sold in iiiezeu: des kundc

'10 iiilit gesin. Q. 4575. Jadini. lObO: So tnkundcii sis in selbtn noch ander
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SKitttoe an ©^eln; au* ber ^ahxt ju ben J^unnen tüiberfe^t er jt*,

b\^ ©ernot imb ©ifelf)er ibn, ber fd^ulbbehjuft ben Xob fürd^te, ba^eim

bleiben beiden, ^a gürnt er unb bulbet nidbt, ba^ fte obne if>n faljren.

5Humolb f)ält tbnen toor , ba^ |)agen fte nod& nie öerratfien i)abc. §agen

reitet mm ber (Sd^aar juüorberft, ben ^fiibelungen „ein Ejelfelid^er ^roft.

"

2!ie 3}ieerfraucn toeiffagen if)m, ba^ feiner jurücffommen tüerbe, au^er

bem Äa^eEan, unb nadibem er, ungläubig erft, an biefem bei ber

Überfaf)rt über ben Strom bie ^robe gemarf)t, fd^Iägt er ba^ ©d^ijf ju

Stürfen, berfünbet bie öerfagte 2öieberfebr unb bei^t bie .gelben fid^

tüajfnen. 3luf bem 3"9e burdE) Saiern übernimmt er bie 9fiad^^ut unb

frf)Iägt ©elfratg nädbtlid^en 2lnfaC[ ah. (Seinen lieben .^erren l^ei|t er

ben Äam^f berfdbh)eigen , bamit fie ol^ne (Sorge bleiben, big bie auf=

gei>enbe (Sonne bie blutigen Söaffen jeigt. „2Bie fonnt' ein $elb feiner

^reunbe beffer l)üten!" ^hn fd^retft nid^t bie äßarnung beg ©renjiüäd^-

ter§ ©dfen^art. „9Kög' ung @ott bel^üten!" ertoibert er; „toir forgen um
nidbtg, als um bie ^erborge für biefe 9^adE)t" (6557 ff.), ^ür ©ifell^ern

hjirbt er um be'§ gaftlidben SlübigeriS SCod^ter, bie il>m mit ^^urd^t ben

SBißfommfufs gegeben. „(Sie ift fo Ijol^er Slutsfreunbe
,

" fagt er, „ba^

hjir ibr gerne bienten, idb unb [eine 3)iannen, gienge fie unter ^rone bei

ben Surgunben." ©ifelber, ber jüngfte, ebelfte unb ta))ferfte unter ben

SSrübern, ift burd;aus |>ageng. Siebling, ber in il^m bie Slütl^e beö

^öniggftammes crfennt ; barum n^obl fud(^t er ibm in bem fremben Sanbe

bie g^reunbfdBaft unb ben (Srf)u^ be^ trefflidBen Siübigerg ju berfd^affen.

3)ie SBilfinenfage (ß. 364. 3fta§f II, 547) bat ben 3ug aufbebten,

ba^ ^agen in ber legten S^otb für ©ifelbern um ^rieben bittet, iüeil

biefer unfdbulbig an (Siegfrieb fei, bem er, ^agen, allein bie 2^obeg=

tüunbe gegeben. 2lud) in unjerm Sieb ift ©ifell)er öom 3lnt^eit am

3Rorbe rein erbalten unb barum allein in ^rieml>ilbeng ©unft geblieben.

iiitmen gegeben. üJinunt man au, ba^ ^agen [ic^ aüein ben Sd)a^ 5ugeba(^t,

wie €§ in ber Überarbeitung noc^ ftarfer J^erausgel/oben ift, fo miberfpric^t ber

einzige SSerö ber iura) 'baä^ ganjc i^lieb gehaltenen ßl^arafteriftif §agen§. 2)od^

ift ein füld;er Siberfpruc^ bei bent Sriuadiien beö Siebeö aiiä älteren aßerbingS

niöglid). Untierfennbar ift aber, ba§ ber ^ort, njie aüe§ 2)ih)t]^ifd^e, ba§ redete

SSerftänbni§ eingebüßt liat, inbem alle 33ebeutung fid) auf ba§ S^nere ber

(Et)araftere gejogen, ba^er bort etmag nic^t jum ©angcn ^affenbeä tt)o:^l fielen

bleiben tonnte. Untlar ift alles, \ms> icni Jpcrte, befonbers beffen S3erjen!ung,

gefagt Jnirb.
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^e näber bie ©efa^r ^ereinbrobt, um fo freier unb unerfd^rocfener bti^t

^agen i^r inö 2luge. Mit tro^igem ^ol^n ertoibert er ^rteml^ilben!?

fetnblid^en ©m^fang. 211^ fie nadb bem |)orte fragt, antiüortet er, an

feinen SBaffen f^ah' er genug ^u tragen gehabt. 2K^ fie ben ©äften bie

.

SBaffen abnel^men Wxü, erh^ibert er, baö l^ab' il^n fein ^Bater nid^t ge-

lehrt, ba^ eine Königin feinen ©d^ilb trage, er n^otte felbft Kämmerer

fein. @nblic^ als er mit SSolfern öor bem §aufe ft^t, ^riemi^itbeng

Qaak gegenüber, al§ fie mit gen)affneter Waä)t ^eranfommt, er aber

nid^t öor i§r auffielet, unb über feinen ^nieen bal ©c^njert mit bem

grasgrünen ^a'ipi^ f^ielen lä^t, baS einft «SiegfriebS hjar, aU fie bann

fragt, tr>er nad^ i^m gefanbt, unb er anthjortet, man habe bie gelaben,

bie feine Ferren f>ei^en; aU fie jule^t, um il^n bor ben S^rigen ju

übertveifen, ben 3Korb an Siegfrieb il^m bortoirft, ba ^pviä)t er laut

unb offen: „2öa§ foU bei me§r? iä) binS, §agen, ber ©iegfrieben f4»Iug

;

fef)r entgalt er, ba^ ^rieml)ilbe Srunl^ilben fd^alt; id) hin aU bei

©d^abeni fd^ulb, xää)' e§ nun, Jcer tüoEe, 2Seib ober SJiann!" ©ein 2(b'

fel)en ift fortan nur barauf geri(f)tet, nid^t n^el^rloe unb unöergolten

unterjuget)en. ©leic^ aU Äriembilbe ©ifeltjem aEein gegrüßt, banb

.^agen fid^ ben ^elm fefter (6968); in ber '?flaä)t bor bem ^'efte l^ält

er mit 3SoIfern bor bem (Saale, ibo bie 33urgunben fd^lafen, getreulid^

(Sd^ilbtoad^e unb fd^on ber ©lanj iljrer 2Saffen fd^eud^t bie .^unnen jurüdf.

SlmSRorgen, ali bie gelben fid^ jum Äird^gang fd^müdfen toollen, l^ei^t

er fie, ftatt ber 3tofen, bie SBaffen jur .^anb nel^men, ftatt ber ge^

fteinten ^rän^e bie lidbten ^elme, \tait ber ©eibenl^embe bie .^oliberge,

ftatt ber reid^en SJiäntel bie toeiten ©d^ilbe. „©ebt nur jur ^ird^e, Jlaget

©Ott eure !«ot^! benn Ibiffet, ba^ ber ^ob unS nal)et!" (7445 ff.)

^Jiod^ berbält er feinen ©rimm, bü S)anth?art beim 3Jial^le blutig unter

bie 2:l^üre tritt unb ben %oh ber ^ned^te ber!ünbet; ba giebt er bie

Sofung bei unberföl^nbaren ^am^fei, inbem er ß^eli jungem ©ol^ne

bai §au^t abfd^lägt, ba^ ei ber Königin in ben ©d^oo^ f^ringt. ®en

©d^ilb auf ben S^lüdfen geh?orfen, tobt er mit ©d^toert^ieben burd^ ben

©aal. Slobeitrun!en, !ennt er feinen Sftüdf^alt mel^r. ^m brennenben

©aale bei^t er bie S)ürftenben 33lut trinfen. „3)ai ift in fold^er .^i^e

beffer, benn Sßein." $Bon 3)ietrirf) überhJältigt unb bor ^riem^ilben

geführt, hjeigert er fid^, i^r ben berfenften $ort angu^eigen, unb ali

fie ibm ©untberi abgef(plagenei liau^t borbält, f^ric^t er: „?Run ift
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ergangen, \m idb mir cjetiadit; ben SdBa^ tüei^ nun niemanb, benn ©ott

unb irfi; ber fott bir, 2:eufeltn, eiuig ber^oblen fein!" 2)a giebt fic ii>m

mit Siegfriebö ©d^tüerte ben Stobe§ftreic^.

©0 erfd^eint $agen jtüar, gleid^ jenen anbern Ungetreuen, fd^lau

unb ^interliftig ,
geijig auf ben^ort, ben er jebem g^remben mif^gönnt,

jagbaft im 2(ugenblicfe beg bottbrad)ten SJieucbelmorbe^. 2lrgtt>öi>nifc^

unb bebutfam überaß, fud^t er befonberö bie räcbenben S^olgen jener

5retoeltl)at burcf) 3Sorfid)t abjutöenben. 2l(g aber feine Könige, für bie

er fold^e öerübt, feinen 9tatb nicbt ac^tenb, bem SSerberben entgegen

gehn, nimmt er feine ©d^ulb auf fidb unb folgt ibnen. @r l^ört bie

SSeiffagung be^ ^obes, er^jrobt fie unb jerfcblägt bie 33rücfe ber 3türf=

!et>r. 2)a erft ift fein |)e(bengcift entbunben ; er ftetjt bem ©d)idEfaI, baö

er E)eraufbefdbtüoren , trägt mit 9tiefenfraft ben bred^enben ^an unb

ftürgt, ber le^te, unter ben Xrümmerii.

^n ber norbifd^en 2)arftettung ift |)agen felbft einer ber föniglirfjen

33rüber unb jtDar, ber 6ibe gebenfenb, bem 2Rorb an ©igurb abgeneigt.

(Sr fd;iebt foldben auf ©uttorm, ben jüngften 33ruber, ber nid>t mitge=

fctjtooren (@bb. IV, 66 f. 3SoIf. ©. 6ap. 39). 2Bie in unferm Siebe

©untberg |)au^t öpr.f)agen, fc tüirb fjier .f>i)gnii au^gefd^nittenes ^erg

bor ©unnar gebradbt. ^ögne tjat gelad^t, aU man e^ auöfd^nitt, unb

©unnar ernennt bagfelbe baran, ba^ el nidbt gittert, nad^bem man it)n

burd) ba§ beb^nbe ^erj eine^ 9imä)te§ bergeblid^ ju täufd^en gefud^t

(IV, 148 f.
175. aSoIf. S. (Eap. 46). STuc^ im beutfc^en ©iegfriebötieb

ift ber grimmige |)agen ein 33ruber üon ©ünttjer unb ©ernot, Äönig

©ibidbg (Söf)nen; er tüiH nicbt bulben, ba^ fein ©d^tüager bie 2anbe

regiere, unb erfd)lägt ifjn am 33runnen im Dbentüalb. ©«^ liegt in ber

9lrt ber ^^bellieber, ba^ ©enoffen S3rüber ttei^en, unb ber norbifd^en

©age ift biefes nabe 33hitgbanb um fo angemeffener , aU fie überall bie

©d^idffale ber ©efdilediter barjuftetten pflegt. S^ermittelnb ift bie SSBil^

finenfage, bie §agen gum ^albbruber ber Könige mad^t, bon einem

@lfen erzeugt , tooburcb fein 2(u§fe^en unb feine Sinnesart erf{ärt tbirb

(6. 150. dia^t 11, 241). ^m gZibelungenliebe felbft ift ^agen ein 3Sep

ertaubter (D^eim) feiner ^Jerren unb bie (Sigenfdraften öon „9Jlann unb

3Jlage" finb and) bier ungetrennt, ^ft gleid? -t^agenö 33ruberred>t al^

't^a^ @infad)ere unb Urf^rüngltd^e anjuerfennen
, fo finben h)ir bod^ in

beutfdber ®age fdbon über ^hiei Qabrbunbertc i^or bem 3fiibelungenliebe
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ba« SSerbältnig ber ^tenfttreue beröorgeftettt. ^n bem ©ebic&te Don

2öaltber§ ^ludBt ftei)t .^agen , 2lgacteng(?) ©ol^n, mitten im SSiberftrett

ber ^flid^ten gegen feinen §errn, ben Äönig ©untl^er, unb feinen ®e=

noffen, ben heimfeljrenben SBaltl^er, ^adfb^m er jenem bergebUd^ öon

ber SSerfoIgung unb Sefäm^fung SBoIt^er^ abgeratl^en, fiebt er öom

na^en. .^ügel ' bem ^am^fe ju. ^iefeg SSerl^alten toirb ibm öom ^öntg

unb naci^f)er, in ber 9li6eIungennotb , bon §ilbebranb aU ^(^Qlfa^tiQUxt

üorgetoorfen. ^od) bleibt er fi^en , aU fein S'leffe ^atafrieb
,
gegen feine

unb 2Battber§ SRa^nung angreifenb, öon biefem erfci^lagen ift. ®rft

aU bie eilf anbern SSegleiter beg ^önigg bingeftrecft finb, erl)ebt er fid^

auf beffen bringenbe Sitte. Tiurd^ Sift rätl) er SBoIt^ern auö bem

SSerbau ju locfen; aber in bem Äam^fe, ber nun beginnt, ftrerft er

aufopfernb fein §au^t bem ©treidle bor, ber bem am Soben liegen^

hm Könige ben ^ob gegeben f>ätte. 3Rit bem SSerlufte be^ red&ten

3lugeg fe^rt er auö biefem Streite gurücf. ^n beftimmten 3ögen feben

toir bier üorgejeidinet , iüae im S^übelungenliebe feine öotte (Snttt>i(f=

hing erbält.

2Ö. ©rimm f>at bei mehreren ^elbend^arafteren ju jeigen fiel) be=

müt)t, toie fie urf^Jrünglid^ ebler gel^alten toaren unb in ber g^ortbilbung

ber ©age fidB berböferten. ®o inSbefonbere aud^ bei ^agen. ^n ben

®bbaliebern, Wo .^ögni nod^ in ber Sieil^e ber Äönig§brüber erfdEieint,

rat^e er fogar nod^ bom 3Rorbe ©igurbg ab, ber burd^ ©uttorm er=

fcblagen iDirb (©. 343). 5iod^ im lateinifc^en SBaltl^er^liebe fei ^agano

burd^aug ebe(mütl)ig gefinnt unb ba§ finftre unb böfe SBefen, ba§ bie

^fiibelungennotl^ befc^reibe, ibm fremb (©. 368. 370). Slber ber 3tpie=

f^alt ber ^flid^ten, ben tüir faum jubor au§geI>Dben, ift bod^ fd)on

im lateinifd^en ©ebidbte ein .^au^Jtmotib unb toirft auf ben gelben, ber

erft ber einen unb bann ber anbern ju genügen fudbt, ein jtüeifeli^afteg

Sid^t. S^lad^bem er fidB einmal für feinen Äönig, gegen ben ©enoffen,

entfd^ieben, fo greift er aud) fc^on jur .^interlift, inbem er ben 9tatb

giebt, ba^ fie beibe, ber Äonig unb er, fid^ in einen ^interbalt 3urürf=

jiet)en unb fo 2BaItf)ern au^ feinem fiebern 3Serbau berborlodfen.

33. 1112: Secedamus, eique locum prsestenius tuiiUi;

Et positi in speculis toiidamus prata cauallis,

1 Über baö Si^cn auf bem ^iigel i:g(. bie l'a^-balajaga. (gagabibl. I, 21(5.

#
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Doiifc jani oastrum secunis deserat artuni,

Nos abiisse ratus campos vi calcet apertos.

Insurgamus et attonitum post terga sequamur.

Unb [d greifen fie ibn audb tütrfitrf) ju jtüeien an.

9?. 1282: Adversum soliini conspirant arma dnorum.

%U narf) bem ^am^fe bie gelben gufammentrinfen , fagt 9öaltl>er

ju ^itbegunb 33. 1406:

Jam misceto merum Hagjiiioni et ponige prinium!

Est atlileta boiius, fidei si jura reservet.

^ebenfattS fd^eint mir ber tiefe Sinn, ber in ber 33itbung bee

(^po§> tf)ätig Voar, fiä) gerabe barin gu ertüeifen, ba§ biefer fdE)tr>ierigfte

(EI)ara!ter, ber abfd^rerfenb unb anjieBenb jugleid^, in SBiberftreit unb

SSerbinbung ber entgegengefe^teften ©igenfd^aften einen tt»unberbaren

STbgrunb be§ ©emütl^eg auffdblie^t unb bie bebeutenbfte ©eifteöfraft

entfaltet, mit SSorliebe gepflegt irorben ift, fid^ ber ^errfd^aft im

Siebe bemädBtigt unb bie Söfung ber 2ßiberf^rüd)e großartig in fidb

bottenbet bat.

S)ie grauen.

35a§ ©ittengemätbe, toetd^eS it>ir nad^ ben ^etbenliebern, im SSer-

gleid^ mit ben germanifdBen 2lltert^ümern , entworfen l)abm, hJürbe

eineg tt)efentIidBen Seftanbtl^eilg entbefiren, toenn tüir nid^t jum ©d^Iuffe

nod^ ba§ 2eben ber grauen befeud^teten.

®ie SteEung unb ©eltung ber grauen in biefem friegertfd^en

ilreife, if)re greuben unb Sebrängniffe, i^re leibenbe unb tl^ättge ^l^etl=

naf)me an fo fturmbetoegtem Seben, erl>eifd^en unfre befonbre 2(uf=

merffamfeit.

2)ie flare 2(uffaffung biefer 3Serf)äItniffe it)irb baburd^ erfd^toert,

ba^ eben Her bie bebeutenbfte SSermifd^ung be^ @eifte§ berfd^iebener

3eiten in unfern Siebern eingetreten ift. 2)ie 2lufgeid^nung unb ®e=

ftaltung ber festem fiel in eine Qdt, tüeld^e nid^t blo^ ba§ 2Rt>t^ifd^e

ber ^elbenfage gröftent^eil^ in natürlid^e ßuftänbe aufgelöft l^atte, fon=

bem audf) ben au§ frember ^oefie eingebrungenen ^^^i^Kd^feiten be§

3Jiinneh)efen§ unb ber $Ritterfitte auf ganj berfd^iebenartige ©egenftänbe

einigen ©influ^ geftattete. <So !am eg, ba^ in bemfelben Siebe bie

*
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noch erfennbare SBalfüre S3rünf>ilb unb bie tüirtlid^e ^auöfrau ©ote-

linb ^ fid^ jufatnmenfinben , ba§ berfelbe ©iegfrieb , ber fo minnigUd^

um Äriem^ilben toarb, tf>r nad>l^er ber unbefoimenen ^fli^^i"^^^ toegen

ben Seib jerbläut (9^ib. 35902). 5Dennod^ laffen fid^ 3%^ unterfd^eiben,

toelrfje gu feft im germanifd^en Seben begrünbet finb, gu tief in ben

Seftanb ber ©age eingreifen, aU ba| fie nirf)t urf^rünglid^ unb eigen=

tljümlid^ i§r angel^ören fottten, toenn fie anä) mit bem ©agenftoffe

felbft ben attmä^Iid^en 2BanbIungen ber S^xt gefolgt finb.

^oä) ift bie (3ahe ber Söeiffagung nid^t gänglid^ bon ben g^rauen

getuid^en. S^r .^erj fagt if)nen, beim SluSjug ber gelben, ba§ nat>enbe

Seib; öon faHenben Stl^ränen iüirb i^nen bann ba§ ©olb bor ber Sruft

trübe. ®Dd^ nid^t blo^ biefe bunfle 2l§nung ift ibnen gegeben, in be=

beutfamen träumen bilbet fid^ il^nen bie 3wJiii^ft öor. .^elfe fie^t in

angftöoKem SDlorgentraume, it)ie ein toilber 2)rad^e burd^ ba§ 2)ad^ ber

ilammer fliegt unb i^r beibe ©ijl^ne getoaltfam I)intüegfü^rt auf eine

tüeite ^eibe, h)D er fie jerrei^t. ,^riemf)i(b träumt nod^ mitten in ben

6{)ren unb bem ©lang iljrer ^ugenb , bebor nod^ (Siegfrieb auf bem §of

e

ju SBormi erfd^ienen, i^r !ünftige§ ©efd^idf, ioie fie einen fd^onen Ralfen

gebogen, ben ii)x gtoeen 2lare mörberifd^ ergreifen; unb il^re SJiutter, ber

fie ben Slraum bertraut, giebt il^m bie redete, traurige Deutung, ^aä)-

l)er, aU ©iegfrieb in ben 2BaIb reiten toitt, fagt fie il^m, tbeinenb ol^ne

5Jlafe, bie SCräume ber borigen 9tad^t, ibie i^n jtoei tbilbe ©d^toeine

über ^eibe jagten unb bie 33Iumen ba rotl^ iburben, ibie ob il^m jtoeen

Serge jufammenfielen unb fie iltn nimmermel^r gefe^en. SSor ber ^ihe-

lunge ^infa^rt nad^ ^unnenlanb träumt ?^rau Uten , tüie aEe§ ©eflügel

im Sanbe tobt fei. 9ftübeger§ ©ema^Iin unb SCod^ter tl^eilen fidE) i^re

bangen träume mit; bie SJlutter fa^ il^n ganj ergraut, fein ©efinbe

tbar bon einem ^ä)m^ befaßen unb bon einem Stiegen genäht, i^r

eignet §au^t bon §aar entblößt, in ein finftre^ ©emai^ f)iefe er fie

geF)en, barin er felbft ftanb, er fd^Io^ bie S^l^üre ju , unb nimmer !amen

fte fierfür. S)ie Stod^ter fai) beg SSaterg ^ferb fel)r f^ringen, laut er=

flang an iJ)m bie ©itberbedfe; eg trän! au§ einem 2Baffer unb berfanf

1 SDietl. 979: Da saget das gesinde der schoenen Gotelinde, dawaren

kommen geste. Hausfraw die peste, die ye fursten haus besaz, gepot dem

ynngesinde das, daz man ir schone solte pflegen.

'^
5)ietl. 12605—22. ^run^tlt foü aud} »onil^reni iDJanne gejd^tageii ivevbeii.



316

|\iir (SteUe. ^>nbe|ö fie fo einanDer et^äbUn, finb fdBon bie ^^rauerboten

eingeritten.

^raum unb Straumbeutung ber ?^rauen fetjlt begreiflid^ aud^ in

ber norbifdben 3)arftettung nid^t. $ier finbet fid^ aber norf) eine Xoex-

tere, njunberbare (Sigenfd^aft ber[e(ben, bie 3a«&crfunbe. grauen toiffen

ttorguggtoeife bie 9tunen ju fdEineiben unb ^u beuten, ©igurbrifa

(SBrun^ilb) reidbt bem Sigurb in ber ^lammenburg ben ©ebäd^tnigtran!,

uoH ift baö .^orn öon guten 3^^'^^!^" wnb ?^reubenrunen, fte kl)xt i^n

bie SRunen, if)re manigfadben Slrten unb Gräfte. 2(ber ©rimbilb, bie

Butter ber ©iufunge, fd;enft ihm nad)^er, um ibn an ibr §aug ju

fnü^fen, einen anbern 3flubertranf, bon bem er 33runf>ilben öergi^t,

unb ftd^ mit ©ubrun berbinbet. 2)urcb äbntidBcn ^Tran!, im §orne,

barein $Runen gerifit finb, bringt fie fpäter it)re SCorfiter baju, beg er-

morbeten ©iegfrieb^ bergeffenb, ftdB mit Sttli gu bermäf^Ien.

2)ie ^eitfunbe ift ein ^beil biefer jauberf^aften SBeiö^eit. ^eilenbe

^änbe (Isecnis-hendr) erflel)t Srunbilb bon ben ©öttern für fidb unb

©igurb, aU fie ibm ben ©ebäc^tnistranf giebt. ^^^iö'^u'^c"
r ^"f

Stinbe unb 58aumäfte gefd()nitten , bejeic^net fie aU ärjtlidbe (@r. ©bb. 213.

217). '?llad) bem ^am^f am 2Ba^genfteine öerbinbet ^ilbegunb bie 3Ser=

tüunbeten. 3" ^6" SJiüttern, ben ©attinnen brarfiten bie ©ermanen,

narf) 2^acitu§ (Germ. 7), in ber ©d^Iad^t i^re SBunben, unb bie grauen

fd^euten fid^ nidE)t fie ju jäblen ober au^gufaugen. 2)ie Jungfrau , ioelc^e

2)ietridB bon ^^afolbl SSerfotgung befreit, fiebt ein 2Bunbfraut, ba§ auf

I>oI)er §aibe blütjt; fie bolt eg unb jerreibt eä unter ben ^änben; bon

feinem ©erud^e berlä^t ben gelben bie 3Jlübe unb er geneft böHig.

3ludE) bem ermatteten 3Roffe giebt fie babon, ba^ e§ frof) unb fräftig,

mit fcf)nelten (S:|3rüngen ben gen)a|))Jneten c^errn trägt.

SSon t)eilbringenben ^rauenbänben n^erben bie au§§iet)enben .gelben

geh)a|j))net. ®ie fcf)Dne 5Ragb ju ^erp Wappnet SSolfbietridben jum

3tingfted^en. 2)te junge Königin Seburg lt»a^)3net Qdm, ben fie jum

^am^f ausfenbet; Ute binbet ihrem -öilbebranb ben -f^elm auf; fie giebt

auc^ if)rem ^^vflegefobn Sll^bart 3Baffenrodf unb Sßaffen. 9Jiit biefer

9öa^^nung bangt ber Segen jufammen, ben bie "grauen auf bie ?^abrt

geben. 2(1^ Ute 2ü^barten geibap^met, fegnet fie if)m nad; mit ihrer

fdbneen)ci^en ^anb. dlaä} ihm fegnen auch anbre fchöne grauen, ihm

.^eileg bittenb. ©benfo tftut ^rau Ute ihrem ©emabi, bem fie ben
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jQelm aufge&unben, mand^en Segen naä). 2)af( fetefe Segen urf^rünglidb

nirftt 6Id^ attgemetne ^etl= unb ©tege§tt)ünfd^e, fonbern dm hjtrfliebe

^eiung tüaren, jetgt eine ©tette be§ Sieben bon @^el§ ^ofl^alt. S)ort

tra^))5net Jungfrau Selbe 35ietrid^en bon Sern unb ti)ut if)m bann einen

Segen, ber if)x öon ©ott funb ift unb ber ben gelben fid^ert, niemals

im Äam^f erfd^Iagen ju ioerben. SSon grauen finb au6) bie unburd^

bringlidBen ^öw&ctgetüanbe, 9^Dt^l^embe , berftrtigt. 3^od^ finb un§ alte

Formeln beö !Rad^fegneng auf6etüaf)rt, bie, toenn gleid^ d^riftlid^e Sd^u^-

engel unb ^eilige barin angerufen toerben, bodf) fdbon in ben burd^-

üingenben Stabreimen auf früfjeren Urf^rung beuten, j. S. (©raffö

^iutiSca 33. li, S. 70. 293. 1827) „Qc^ bir nac^fet)e, id^ bir nad^fenbe

mit meinen fünf ?5^ingern fünfunbfünfgig ©ngel; ©ott gefunben l^eim

bidf) gefenbe! offen fei bir bog Siegetl^or, fo fei bir ba§ ©elbent^or^

befd^Ioffen fei bir ba§ SBagetf^or, fo fei bir bag SBaffentJ^or!" Dber:

„J^erre Sanct HJlid^ael, ^eute fei bu fein Sd^ilb unb feinS^eer, meine

^rau Sancta SJiaria fei feine ^alsberge! §erre ©Ott! bu müffeft il^n

befd^irmen bor 2Bage (3ßaffer) unb bor SBaffen, bor ?5^euer, bor atten

feinen ^einben , fid^tbaren unb unfic^tbaren
!

" 2Ran erinnert fid^ l^iebei

an SigurbrifaS ^dl- unb Siege§gebet beim ©ebäd^tni§tran! unb an bie

Siegrunen, bie, nad^ it>rer Seigre, auf Sd^tbertgriff unb Sd^toertgel^äng

eingefd^nitten tberben , unter stbeimaliger Sfiennung beö Siegesgottö %i)v.

Dh bie häufig borfommenbe Sitte unb 3Jlal^nung „burd^ aller

i^rauen @^re" erft eine ^^olge be^ ritterlid^en ?5^rauenbienfteg fei, ift

jtbeifel^aft. 2llg Setoeggrunb, bie ?^rauen ju eieren, tbirb mand^mal

baran erinnert, baf; tbir bon i^nen gefommen finb. SSon ©rmenrid^,

ber bie ^auen gu 'Siahen tjinrid^ten Iie|, ibirb gefagt, er fei nid^t bon

grauen fommen. Soibie man bei i^rer @^re bittet, erfd^einen bie

?^auen felbft aU ?5^ürbitterinnen. S)ie bon Sern treten bor ©rmenrid^

unb flet>en i^n, obibo^I bergeblidt), um ©nabe an feinem S^ieffen Sietrid^;

fußfällig maf)nen fie il^n, atte reinen Sßeiber ju e^ren unb baju atteö

I>immlifd^e ^eer, bamit fie if)m Sieg berleil^en. ^n Urfunben be^

3JlittelaIterg ift eö eine l^ergebrad^te f^^orm, ba^ Sergabungen ber ^r=

ften, befonber^ ju frommen ^'meden, auf ?^rbitte ii)rer ©emal^Unnen

gefd^el^en. ^ 2)ie f5ürf^rarf)e ber ?^rauen ittirb aber in ben Siebern nid^t

1 Murator. Antiq. Ital. T. III. Diss. 40. ©. 697 f.
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feiten ju einem toottfommenen Sd^u^red^te. PiöniQ ßonftantin , 3*toti)erö

3Drn fürd^tenb, reitet biefem, of^ne feine Scannen, mitten unter ben

grauen entgegen. ®en grimmigen 2(f^rian befd^tuid^tigt ber alte ©erdeter

mit ben Söorten: „§ier fott bie 3"<^t üerge^n, nun er unter ben

grauen ift fommen; unb bätt' er benommen aEen meinen Äinbem ben

£eib , h)ir follen an ii)m biefe Söeiber efjren , eg fam' un^ anberö übel.

"

©ine Swngfrau, bie felbft ju Sern al^ ©eifel ift, übernimmt e^ bod^,

ben Soten bom 3fil)eine, lüeldfie ol)ne ©eleit gett»a^))net in ^ietrid^ö

Sanb geritten, burd^ ii)x gürtüort fid^ereg ©eleit ju geben. SSor allen

aber !ommt bie «Stelle be§ 9tofengartenliebe§ in S3etrad^t, tüie ©ieg=

frieb toor 3)ietrid^g ftarfen (Srfilägen in ben «Sd^oo^ Äriemfjilben^ fliel^t

unb biefe, ben (Sd^leier über xi)n h^erfenb, il)m 2eib unb Seben friftet.

©anj entf^red()enb tüirb in einer i^länbifd^en ©aga (Srobb^elgefaga.

©agabibl. 1, 98 ff.) ber gefrf)id^tlid^en ©attung ein blutiger ^am^f

baburd^ niebergefd^lagen, ba^ bie grauen Kleiber auf bie Söaffen toerfen.

SSon f^ätern Slnflängen tverbe l)ier nur bie ©rjä^lung öom SBartburg^

friege angeführt, toonad^ ^einrid^ Don Dfterbingen, ber im SBettfange

fein Seben öerf^ielt, fid^ unter bem 3Kantel ber Sanbgräfin birgt; bann

ba§ Sieb 9teimarg bon S'"^dcx [^ageng 3)iinnef. 2, 218], flüd^tete fic^

ein Sßolf (ba^ 33ilb beg frieblofen ©eäd^teten) gu grauen, man foHt'

i^n um if)rettt)illen leben laffen.

2lbgefe^en öon biefen Erinnerungen beg alten ©laubenö, ftel>en bie

grauen unfrer Sieber, beutfd^em 9ted^te gemä|, in ^flegfd^aft unb

Db^ut beg ®emal>lg, be§ $ßater^, ber Srüber, überl>au^t ber männ=

lidben 2lnbertoanbten. 3Son ber jungen Ärieml>ilb unb ben brei 33ur=

gunbenfönigen Ijei^t e§: „bie grau toar ibre ©d^toefter, bie gürften

t)atten fie in iljrer Pflege." Umfd^loffen unb gefd^irmt bon bem Greife

ber männliclien ©enoffenfdEtaft, l^alten fid) eble grauen mit itjrem tueib-

lid^en ©efolge getoö^nlid) abgefonbert in ben innern ©emäd^ern be§

^aufe§; lange fielet ^rieml^ilbe nur l)eimlid) burrf)§ genfter ben gelben

©iegfrieb, tüie er auf bem §ofe ©d^aft unb ©tein tüirft" (S^üb. 529

big 56). 211g bie gelben bom '^i)cine bor ^fenftein anfd;iffen, ^ei^t

33runl)ilbe i^re Jungfrauen aug bem genfter treten, bamit fie nid^t ben

gremben jur ©d^au ftänben; an ben „engen genftern" Wohaä)tm fie

bann bie 2ln!Dmmenben. ®ie toeiblid^en ^änbe finb befd^äftigt, bie

Hleibung ju bereiten, ©olb in ©eibe gu tüirfen unb ©eftein in bag
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®olb iu legen. S'lid^t gering ift ber ^auen „Unmu^e", twenn ein 5^ft

iKxanna^t, eine Srautfa^rt ober .^ofreife ber .gelben, beren )jrunföotte

Slu^ftattung i^nen bann obliegt. ®ie felbft erfd^einen juni @m^fang

ber ©äfte, bie öon i^nen freunblid^ begrübt unb bie angefel^enern lool^I

aud^ mit einem Äuffe 6eh)iIIfommnet unb an ber $anb in ben ©aal

geführt loerben (^ih. 5185. 5407—24. 6617—24. 6661—84. 211^1^.

463 f. Saur. 207 b). SBenn fie an feftlic^en Stagen Ijeröorgel^n, bann

fd^reiten mit il^nen bie SJiannen be^ ?^ürften]^aufe§, ©d^toerter in §änben

tragenb, gum B^i^^" i»^^ f*^*^ iüad^en <B^u^^§ (3^ib. 1125—8). 33e=

teibigung einer ?^rau tüirb auc^ fogleid^ 'Baä^e ber gefammten @enoffen=

fd^aft. Srün^ilb, öon ^rieml^itben gel^öl^nt, fenbet at^balb nad^ il^rem

@emaf)t unb feinen 9tedfen unb ftagt öor tl^nen ben ©d^im^f. ©ieg-

frieb, ber fid^ beä UngKm^f^ gerül^mt 'i^ahen foll, mu^ im ^iinge ber

Surgunben ben feierlid^en @ib fd^tooren, ba^ er nid^tg bergleid^en

au§gefagt ^abe , unb felbft biefei toerföl^nt nid^t ben l^eimltd^en

©roE ber eifrigften 2Bäd^ter beg ^aufeg, bie auf feinen Xciti finnen

0lih. 3416 big 64). 2)a§ angegebene SSerfal^ren ftimmt mit ben alte--

ften beutfd^en ©efe^en überein, ireld^e gur Slettung beleibigter '^'aum-

ef)re fold^ eiblid^e ©rilärung borfd^reiben (9logge, ©erid^t^toef. b. ©errn.

©. 195).

^n ber norbifd^en ©rjäl^lung entjtoeien fid^ S5runf>ilb unb ©ubrun

beim ^aartoafd^en im ©trome barüber, toeld^e, nad^ bem SSorjug iJ^rei

SJianneg, oben fielen folle (SSolf. 6. 37. ©. 96. ^. @bb. 263); toovaug

im 9^ibelungenUebe, nid^t chm d^rifttid^, ein ©treit um ben SSortrttt

5ur ^ird^e getoorben ift (9flib. 3324. 3385—7). ©o finben fic^ aud^

bei ben iölänbifd^wi ©agafd^reibern Seif^iele, toie au§ bem ^langftreite

ber ^^rauen über ba§ frül^ere ^Rel^men be§ .^anbloafferö ober ben SSorfl^

beim ©aftgebote, SPfiorb unb räd^enbe ^el^be unter ben Scannern unb

SBIut^öertüanbten fid^ entf^innen. 3lug ber oftgotl^ifd^en ©efd^id^te be=

richtet ?lßrocop (S. III), toie bie ©emal^Iin be§ ^önig§ Ö^i'^bab, burc^

SSrajaö übermütl^ige %xau beim Sefud^e be§ S3abe§ öeräd^tlid^ be]^an=

belt, bon il^rem ©atten 3ftad^e l^eifd^t unb biefer nun ben SSraja, ber

bod^ ju feiner 9Baf)t bag 3Reifte beigetragen, i^interliftig umbringen lä%t,

iroburd^ er felbft hei ben ©Otiten berl^a^t unb balb l^ernad^ , auö anbrem

Slnlaffe, gleid^fattö ermorbet tnirb.

Sei ben Slutgfreunben , unter beren ^^flege bie Jungfrau fte^t,
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tnu^ aud) um ibre ^anb getüorben irerben; fo (ä^t ftrf) ©ieflfrteb öon

©untl^ern beffen Sd^toefter §ufrf)h)ören unb aucf) Stübiger trirbt für (S^eln

juerft bei Äriemf)ilben§ Srübern. ®ie @l^e irurbe in früherer 3^^^

in f^orm eine^ Äauf^ abgeftf^Ioffen ; bie betoonnunbenben SSerVoanbten

em^jfiengen ben ^auf^rei§. ^ i^I^nen mufte bal^er aud^ für getrtaltfame

SBegnaJ^me ber igungfrau bie Su^e bejablt Voerben. ©otüie ober tro^ige

5Ränner ftd^ rüBmten, niemals SBergelb ober anbereSu^e ju bejal^ten, fo

fc^eint e§ aud^ für rüt>ntlid^ gegolten gu f)aben, fic^ bie S3raut obne

^aufgetb ju getüinnen ober, too fie ber friebKd^en 2öerbung öerfagt hjurbe,

fie mit ©eh?alt ober Sift i)inh)eg5uboIen , unb bie ^ei)be ber beleibigten

5Berh)anbtfcf)aft auf feine SBeife gu freuen. 3öie bei berfd^iebenen 3351=

fem ber alten SBelt,^ fo ift eg nod^ je^t bei flabifd^en SBolferfd^aften

(©erben, SRorlafen) gebräud^Iid^ , bie Sraut ju rauben. ®a^ biefelbe

Slnftd^t bei ben germanifrften ©tämmen ju befäm^fen toar, baüon geugen

bie ©efe^e gegen ben Sit^ofi^'^wenraub. ^n norbifd^en (Sagen, bänifd^er,

fd^h)ebifd^er, fd^ottifd^er Sattabenbid^tung finb fold^e ®ntfül)rungen ein

bielbe^anbelter ©egenftanb , unb an ber ©^i^e beutfd^er ©efc^id^ten fte^t

baö berüt^mte Seif^iel bes 3trminiu§, ber be§ ©egefte§ ^od^ter, bie

einem anbern toerf^rodf^en it»ar, geraubt unb barüber ben unau§Iöfd^=

lid^en ^a^ be§ ©d^tt)äf)er§ gu tragen f)at (Tac. Ann. 1, 55). ^n

biefem 3ufantmenl^ange fielen nun auc^ au^ unfrem Sieberfreife bie ge=

faf)rbotten unb meift öerberblid^en 33rautfai)rten StotberS, ^ugbietrid^f,

Dtnitg, ©unt^er§, ber ^egelingen.

„2ßa§ Seibeg leiben bie SRänner, ba§ belüeinen atteä bieSBeiber,"

fagt ba§ Sieb öon 2)ietridf)§ %lu(i)t St^eilnel^menb, nad^fü^Ienb, in-

nerlid^ auffaffenb, bilben fie burri^aug ben 6f)or ju ben tragifd^en ©e=

fd^idfen ber gelben. SBeinenb ftef^en fie an 3^iii^^^ unb ^enftern unb

geleiten mit if)ren Slugen bie Scanner, bie, bon il^ren träumen unb

3lf>nungen öergeblidf) getnarnt, aug§ieben. Sie fdBauen binauö auf bie

1 'ifloä) bie Stmburger Sl^ronif, um 1400, braud)t gcwöbnltc^ fauffen für

I}cirat{)en. SBgl. ©rimrn, SRec^tSaltertb- 421-4. 601, 4.

2 Ctfr. 2)?üflcr, ^rolegom. ju einer it>iffen|d^aftü(i)en Wltfi^ol ©öttingeit

1825. ©.422: „©ine merfirürbtge Übereinftimmung altl^eßemfd^er unb italtf4>cv

©itte ergiebt bie S5emerfung, "üa^ ber ^anh ber 35raut, ber in ©parta immer

im ©ebraucf) geblieben mar imb tieüeicbt aud) in grietbifcben SJlötfien torfommt,

aucb in SRom nad^ ^yeftus alte ©itte mar."
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©tra^e, bon Wo bie 2öteberfel^r gefd^el^en foll; fd^on fekn fie ben ©taub

auffteigen; aber nid^t, tüte fonft, erfd^attt ber frobe ©efang ber Äna)j))en.

SSerbergen bet^t man bie blutigen ©ättet, ba^ ntd^t bie SBeiber hjeinen

(S'lib. Sad^nt. 252). ^iefe§ SBeinen ber %xavim iuirb hd J3efd^reibung

ber ^äm^fe ftetg im J^intergrunbe gegeigt. Sßenn bte ftarfen ©daläge

falten, ioenn ein tobenber 9ledfe getoattig um fid^ l^aut, toenn ber eblc,

fdböne .^elb ben töbtlid^en ©treid^ emjjfängt, bann l^ei^t e§ immer: ba§

betoeinte manig 2Beib; ba gefd^a^ ben ?^rauen |)erjeleib; il^n Hagen

alle h)ertt)en grauen u. bg[. ©ie ge^en aud^ felbft nad^ ber ©d^Iad^t

auf bie grüne ^eibe binau§, iüo fid^ if>r 3Beinen unb klagen über ben

©efaEenen erl^ebt. 9Jiit ^l^ränen fd^merjlid^er Erinnerung nimmt @ote=

linbe ben ©d^ilb be§ erfd^Iagenen ^Jiubung, ben §agen fid^ jur ®ahc

erbeten, bon ber SBanb i^erab.

Sm ©bbaliebe [tid^t §8runbilb narf; ©igurbö ^obe fid^ felbft ba§

fd^neibenbe ©dblrert in^ ^erj, um mit ber Seid^e beffen, ber tl^r juerft

öerlobt it)ar, auf/bem ©d^eiterl^aufen berbrannt ju töerben. ^tjnlid^eS

fommt aviö) fonft in norbifd^er Überlieferung bor. 2)ie ©efd^id^te melbet,

ba^ bei bem germanifd^en ©tamme ber ^eruier bie @altin, ttteld^e nid^t

auf etbig entel^rt fein ibottte, am ©rabe be§ ^IRanneg fid^ ba§ 2chcn

mit bem ©trange nebmen mufte. i Unfre Sieber fennen nid^t mei>r

biefe l^eibnifd^e ©itte; S3runf>ilb bleibt f)ier am Seben, im Übermut^e

ber geftiHten 9tad^e, aber .offenbar ift fie fortan mü^ig in ber ^anb=

lung. .^änberingen
, 3^^f^I^fl9^^ '^^ 35ruft, Slu^raufen ber .^aare, 33Iut=

toeinen, Df)nmadf)t, finb in ben beutfdBen ©ebic^ten bie 3(u§brüd^e h)eib=

Iirf)en Sflwimerg. ©in eigenes au§fül)rlid^e§ ©ebid^t, ^lage genannt,

fdilie^t fid^, ibo^f nid^t o^ne ältere Slnläffe, an ber ^Ribelungen ^fiotb,

ganj ber SBe^flage um bie ©rfd^lagenen , ibrer SBeftattung, ber .^eim=

fenbung ifjrer 2öaffen, ber 2:^rauerbotfd^aft an bie Sßitttben unb Söaifen

getoibmet.

2lu§ biefer attgemeinern Haltung aber, tborin bie ^t^eilnal^me ber

?^rauen an ben ©reigniffen mel^r auf Bulben, ©orgen unb ©m^finben

1 Procop. ®. 419: Ubi vir quispiam Erulus fato concesserat, ut vir-

tutem probaret uxor, ac relinqueret superstitem sibi gloriam, necesse

habebat vitam paulo post ad mariti tumuhim fiuire laquco: ni faceret,

in seternum dedecus et propinquornm mariti oflfensionem incurrebat.

9J?a§c. II, 42. 9?. 1.

lUIanb, Schriften, i. ^ 21
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befdarauft erfd>eint, treten njeibfidhe ßharaftere berbor, tuetd^e jtd^ tbat=

fräftig genug j^um bülfretrften 30Bir!en, jum au§bauernben SBtberftanb

ber ^reue
,
jiim aufregenben ©tngreifen in bie ^anblung , unb ftatt ber

^obtenüage gur blutigen JRadBe erbeben. T)ie folgenben (Sbarafterbilber

njerben binreid>en, bie bebeutenbften Stiebtungen tt>eiblicber 2öirffam!eit

ju bejeicbnen.

«

?^rau öeldbe, 6^el§ erftc ©emablin, bie ^od^ter Dferid^^, ift ba§

t)ott!ommene SSilb ber Königin, ©ie bei^t bie gute, bie milbe, bie

getreue unb, trenn audB nidbt mebr jugenblid^, (im 9?ibelungenKebc)

bie fdBöne. 3Bie ber ^önig im Greife feiner Sledfen fteF)t, fo ^at fie

eine ©d^aar ebler i^w^Sfwuen um firf» üerfammelt, Il5nigg= unb 5ür=

ftentöd^ter, bie ibr jur ©rjiebung gegeben ftnb, ober, tt»ie ^iltegunb,

bem Könige aU ©eifel öer^fänbet, bon ibr liebeöoll gepflegt tuerben.

(^ehen biefe mit ibr jum ?^efte bertoor, je jhjo unb jtro ftd^ bei ben

J^änben baltenb , bann gleidfien fie ber ©onne , beren ©d^ein alle ^Önig-

reid^e überleudBtet. Stber aud^ gegen bie .Reiben ift fie „öiel mutterlid^"

gefinnt. Sie ift ?yürf^redberin ber 33efiegten, ^roft unb .^ülfe ber

©tcnben, SSertriebenen , bie fidB an Q^eU ^of geflüd^tet, berfie^t fie

mit SBaffen, Stoffen unb allem 33ebarf, toerfd^afft i^nen öom Könige

33etftanb ober Selebnungen. (So f)at fie ben ebeln Stübeger fid^ bcr=

^flid^et, ber fortan, aU SSerhJalter i^rer ^Jlilbtbätigfeit , il^r beftänbig

jur Seite gebt; fo i^at 2llbrian, §agen§ Sßater, fid^ i^rer ^ulb ju cr=

freuen gebabt; bornefimlid^ aber finbet ber I>eimatIofe 3)ietridb in il^r

eine mütterlidbe ^eunbin unb Helferin. SBerfd^ämt über fein @Ienb,

birgt er fidb binter bem ?^enfter , al§ er ^eld^en mit Slübigern ju ©ron

einreiten fieF)t; aber fdBon ift ibm ein 2irf)t be0 ^rofteg aufgegangen.

J^eld^e beint, aU fie fein 5Dtifggefdbidf bernommen; fie läjjt bie SBertrie=

benen l^errlid^ f^eifen unb bittet ben Serner burd^ Stübigern, il^r ©olb

anjunel^men; fie tüeifi, baf; „ben (SIenben ba^ ®ut nad^ Ungemütl^e

fanfte tf>ut;" fie berljei^t unb gett)äf)rt if)m il^re 3Serh)enbung bei bem

Könige, ja e§ entget>t il)ren 33(idfen nidbt, ibie unter aUer Äurjtoeil be§

§ofe§ ®ietridf)§ 2lugen oft fid^ trüben. 2(l§ er, bon ß^eln mit ^eereö=

mad^t berfeben unb bon ibr felbft reid^lidB au^geftattet, bod& fein 2anb
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nid^t toieber ju erobern öermag, emtübct il^re feülfreid^e (Sorgfalt nid^t;

fte toennäl^lt il^tn il^re ©d^toeftertod^ter ^crrab , berfd^afft il^m ein neue§

^eer unb »ertraut tl^m i^re beiben ©öl^ne an. ©d^merjHd^ ift i^re

Älage über ben frül^cn ^ob ber i^üngKnge, bte il^re 2Cugenioeibe iuaren,

toenn fte beg SKorgenö gegen t^r famen unb mit ben ^änben il^r fieb-

foften. ©ie üertoünfd^t ben Semer, burd^ beffen ©d^utb fie umgefont^

men, fie berflud^t if)r milbe§ ©eben, ©ennod^, aU ^lübiger il^r fagt,

ba^ ®ietrid) felbft feinen 33ruber öerloren unb bie jungen Könige in

bie SBunben gefüf^t l^abe, erbarmt fie be§ gelben, fie bereut bie SSer=

irünfd^ung unb toirb feine SBermittlerin bei (S^eln.

^n bem Senel^men ^eld^enö gegen bie ^emben, bie fid^ an il^rcö

©emal^IS §ofe fammeln, ift bie ®üie unb 9KiIbe mit toeiblid^cr 5tlug=

{)eit ge^jaart. Sie erfennt, ba^ e§ bem SReid^e nü^Iid^ unb bem Äönige

el^rentooH fei, fold^e gelben burd^ SEol^Itl^aten fid^ ju berbinben. „25e5

ift getl^euert immermel^r bein Sanb/' fagt fie ju ß^etn, „bel^ältft bu

2)ietrid^en. '^ Sie bebient fid^ für biefen Q'meii eineö h)D^lbered^neten

S3anbe§, inbem fie iE)nen Sräute au§ ber ^ai^l if)rer i^ungfrauen toäi^lt;

fo empfängt 3)ietrid^ ^erraben, fo giebt bie Königin, burd^ -^agenS

?^lud^t aufmerffam gemad^t, il^rem ©emal^Ie ben 9tatl^, ba^ er 2öalti>em,

bie Säule be§ 9leid^§ , burd^ 3Sermäf>Iung mit einer l^unnifrf^en 3^ürften=

tod^ter, beffer feftl^alten möge.

3Jiarfgraf Slübegtr greift einft bie ^Jiutter felig, bon ber fo öiel

^reue unb ©üte jur 2öelt gefommen, er fegnet ben ^^ag ber ©eburt

.^eld^eng. ©ro^ ift benn aud^ bie Trauer bei i^rem 5Cobe ; öerh)aift finb

i^re igungfrauen, freubeloS ha§ SSoIf, öott Sa»"i"er§ baö Sanb, bie

2Bett toirb immer fie öermiffen ; ber finftre §agen felbft ftimmt in il^ren

9fiad^ru^m ein.

®ie l^iftorifd^e Sejie^ung, ireld^e ber ^Jlamen ^etd^e, ^erd^e, ju

^erfa, einer ber grauen 2ltti(a^, tneld^e ^^riicuS felbft fennen lernte,

barbietet, ift l^ier nad^träglid^ jur ßrflärung ber ^elbenfage bon ber ge-

fd^id^tlid^en Seite [©. 91] ju bemerfen. Sßarum Äönig @|el im beutfd^en

©efange-nid^t ju fefter, kbenbiger ©eftaltung gelangen fonnte, l^aben

toir bort ju jeigen berfud)t. S)er ©lang be§ Äönigtl^um§ ift gänglid^

auf feine ©emal^Iin übergegangen. S)ie farblofe 2(IIeinl^errfd^aft ber-

mod^te nid^t, fid^ im beutfc^en Sinne bic^terifd^ ju beleben; ftatt il^rer

iburbe bie fittlid^e ©etbalt ireiblicber ^ugenben aufgeftettt unb ber^enlid^t
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3m ©ebid^te üou ©ietleib [olt |)cld>e gegen gtoeifadBen SBortourf gered^t-

fertigt iüerben: tüenn bie ^aufe an \f)x berborben, inbem bte Reiben

fie bon il^rem ^ater tocggefüBrt, fo ifahc fie bod^ d^riftltd^ get^an;

irenn fte guten SRecfen I^olb unb I)ülfreirf) getrefen, it»ag man jje^t

ben grauen übel beuten tüürbe, fo 't)abe btefe§ if)r nur Don fold^en ge=

fd^eben fönnen, benen ihre «Sitte nidbt gebörig befannt toar, Äönig

(S|el fetbft habe gut baju gefeben. ®ie[e tüoblmeinenben , trenn aud^

mif0öerfte{)enben Sinterungen be€ ^Bearbeiters au^ bem 13ten ^al^r^un^

bert ftimmen im Übrigen tüobl ju obiger Slnfidbt. 5!Kan iroHte öeld^cn,

ir>enigften§ ber ©eburt nadb, ben beutfrfien, d^rift[id()en SSöIfern, im

©egenfa^ ber beibnifd^en ^unnen, aneignen; aber bie ^oefie f)atte biefeS

längft auf beffere 21>eife getban unb bie mitbe Königin felbft, ju ber

man firf) l^ingejogen füllte, loar eine ©d^ö^fung beutfd^er ©inneSart;

biefe SdBöjjfung aber mufte au§ einer frül^en 3^it berftammen, in ber

fie nod^ feiner ?Hed^tfertigung beburfte, fonbern in ungetrübter 3teinl^eit

natürlid^ ^eröorgieng unb ebenfo mit unbefangenem Sinne aufgefaßt

unb gehiürbigt h.ntrbe.

Ute.

®ie .^auSfrau beg 5Reifter§ ift in ?frau Uten, be§ alten ^ilbe-

branbS ©begemabl, bargeftefft. ®urd^ fie tüirb baS ^au§ ber .gelben

gu 33ern tüobnlirf) unb beimatlid^. Sie tüa^^jnet unb fegnet bie 3lu§=

jtel^enben, empfängt unb betoirtet bie .^eimfe^renben. (Sie ift bie treue

^Pflegemutter ber jungen gelben, befonber§ ber 3SöIfinge, i^rer ^fleffen.

S^ren Bögling 3(I^t>art entläßt fie ftagenb ju feinem berJ^ängniSöoffen

2lu§ritte, legt ibm felbft ben ^arnifd^ an, giebt if)m einen guten 2öaf=

fenrodf, lä^t tF)m bo§ dio^§ bargiel^en, binbet ibm ben ^elm, reid^t i^m

ben <Sd^iIb an ben 3lrm unb ben ©^eer in bie §anb, fegnet toeinenb

i^m nad^ mit ibrer fd^neetttei^en .^anb. 2)arum l^ält er aud^ fo fül^n

auf ber Sßarte, it)ürbig berjenigen, bie ibn bon ^inbl^eit auf erlogen.

Uteng mütterlid^e ^ürforge greift im entfd^eibenben Slugenblidf aud^

tl^ättg in bie .^anblung ein. 2W§ ©ietrid^ öon feinem ®rbe toeid^en

foff, ba mad^t fie fid^ auf, um ba§ le^te Wlxttd ber ^Rettung ju

Derfud^en , bie tüeibtid^e Erbitte. 2(n ber ©^3i^e Don me^r benn taufenb

^auen tritt fie bor ©rmenrid^ unb flebt ibn fu^föEig an, ju @l^ren
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aller reinen grauen Jöniglic^ an feinem 9Jeffen 311 ti}m\. ^ergeblirf)

ift bie 33itte, ba nimmt ^ilbebranb ?5^rau Uten an feine §anb unb fo

bie anbern dteäm jeber bie feinige. Sitter ift ber Slbfc^ieb bor ©arten,

aU fie i^n mit 2lrmen umfcl^IieBt unb er, feinem §errn inö ©lenb

folgenb, i^r fein Qxd beg SBieberfe^enä ju geben toei^. ©0 ioürbeöoE

grau Ute in biefen ernften Slugenblicfen baftettt, fo ift bod^ öon bem

launigen 3ug in ^ilbebranbg ßfiarafter einiget auf fie übertragen

ioorben unb bie 3ärttic^feit biefer alten @^gef))onfen einem gutmüt^igen

Spotte nic^t entgangen. 211^ ^ilbebranb au^reiten toitt, um feinen §errn

aufjufud^en, ber öon bem Sfbenteuer gegen ben 9liefen Siegenot nidbt

l;eimfe^rt, ba ift grau Ute boK 2(ngft unb Strauer. 2Bo(f^art ber=

ioeift i\)x, ba^ fie um einen 3llten fid^ fo gef>abe, fie foH fid^ einen

jungen nehmen, ber fie beffer tröften fönne. 2)od^ ii)v ift nid^t f^a^l^aft

ju SJiutbe, trenn fie ben fd^eiben fielet, mit bem fie fo mand^en lieben

^ag üerlebt. (Sie binbet ibm ben ^elm auf unb füfgt il^n ^um 3(b=

frf)ieb. „33erIoren ift nun ber9iiefe," ruft SSolfijart, „toenn .^ilbebranb

an biefen ^ufg gebenft!" 2(Ife lachen, toie fe^r fie im Seibe finb. 2ludb

im Siofengarten, aU ber liftig ferfjtenbe SJieifter feinem ©egner ju loei^

ä)en fd^eint, bebrof)t 3)ietrid^ il^n, toenn er fid^ befiegen laffe, grau

Uten einen anbern, jungem 3Kann ju geben, be§ fie iool^t toertl^ fei.

„9^ein," entgegnet ^ilbebranb ; „toürb' id^ erfd^Iagen, fo borte man grau

Uten jammern unb Hagen ; gro^ ift il^re ^reue gegen mid^
, feit fie mir

jur @§e gegeben ioarb
; fro^Iid^ itiitt id^ ftreiten um bie minniglid^e

grau." 6r fäm^ft fiegreid^, unb al§ i^n ^riem^ilb balfen unb füffen

toitt, \px\ä)t er: „®en Äuf§ bef)a{t' id^ meiner lieben .^au^frau; mit

3^reu' ift fie ge^riefen unb mit grömmigfeit; ioarum fottt' id^ benn

füffen eine ungetreue Söiaib?" Sd^i)n bcrfd^molgen ift Saune mit 3flü^=

rung in bem Siebe bon .^ilbebranbö 2öieberfef)r au§ langer SSerbannung

;

gioeiunbbrei^ig .^abre hat er grau Uten nid^t gefeiten, fie erfennt i^n

nid^t mebr unb iounbert ficl>, ba^ il>r Sol^n ben ©efangenen oben an

ben ^ifd^ fe^e. 2llebranb fagt \i)x, eg fei fein ©efangener, e§ fei ^ilbe=

branb, fein liebfter SSater. ^a bebt fie an gu frfienfen unb trägt e§

ihm feiber l^er, ^ilbebranb aber läfet aus feinem 9)lunbe ben ©olbring

in ben ^ed^er finfen, ba§ Unter^fanb ungerofteter Siebe unb Streue.

(Sin Sting, in ben Sedier geloorfen, ift in bielen Sagen unb Sie=

bcru (oon öorn unb ^imenilb, bem ebeln 9)iöringer, |>einrid^ bem
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Sötüen, bem ©rafen üon 6alhj «. a.) ba« Söa^rjeic^en, tüoburc^ ein

lang Slbtoefenber ber I)eimgebliebenen ©attin ftd^ lieber ju erfennen

gtebt ober getrennte Siebenbe ficf) beimlid^ toerftänbigen. Slud^ ber 9ting

für ftd^ attein leiftet foIdf)e ^tenfte. ^n unfrem Sieberfreife fud^t SRot^er,

aU pigrim berfleibet, feine g^rau, bie il)m geftoljlen hjorben, ^u ßon-

ftantino^el auf, finbet fie beim ^odjjeitmabl an ber «Seite eine^ I>eib=

nifrf)en ^önigöfobng, fe^t fiel) neben ihr auf ben ^u^fd^emel unb giebt

il>r einen golbnen 9ting, hjorauf fein ^Rame gebud^ftabt ift, baran fie

feine ©egenluart erfennt. 2lurf) al^ 2S>atter fi^t Söolfbietrid^ an einem

33runnen bor ber 33urg, toorin feine ?^rau, ©igeminne, üon einem

^tiefen feftgel)alten tüirb; er berfünbet i^r fein kommen, inbem er i^rer

3)ienerin, bie bei bem SBrunnen Kräuter ^olen foE, feinen 9ting an-

ftedft. §ier ber Brunnen, bort ba§ ©aftmal^l, laffen bermutl^en, ba^

urf^rünglicl) aud^ ba^ Strinfgefä^ nid^t gefel^lt, hjte nad^ einer anbern

©rjä^lung, in ßaf))ars öon ber 9tDl>n ^elbenbuc^e (©tr. 302), SBolf--

bietrid^ bei ©ibrateng frf)on bereiter .^od^jeit mit bemjenigen, ber

fid^ für ben ©rleger ber £inbh)ürme fälfd)lid) ausgegeben, in ^ilger^

fleibung erfd^eint unb ben 3ling DtnitS, barauf beffen unb il)r 3fiame

gefd^rieben, in ben golbnen 5lD))f (Sedier) finfen lä^t, ober it>ie im

3Jlorolfgliebe, ioo ein 9iing im 3öeine ber 2;rinfenben untoiberfte^lid^eS

©eignen anjaubert.

Sltl biefeS ©agenl^afte getit babon au§, ba^ eg ©efd^äft ber grauen

hjar, ben ©äften ben Sabetranf ju frebenjen. ^n bem angelfäd^fifd^en

©ebid)te bon Seoiüulf, beS 7ten ober 8ten ^al^rl^unbertS, trägt bie

Königin ben S3edE)er ringS im ©aal um^er. ^m Siebe bon äöaltl^erg

§lurf)t fd^enft ^iltegunb ben tbunben gelben ben 2öein. ^n DbinS

.^aUe felbft fallen toir bie Söalfüren ba!§ Srinf^orn bringen. Slber aurf)

tiefet l)äu§lirf)e ©efd^äft beS ©d^enfenS geh)innt in g^rauenl^anb S5ebeu=

tung unb 2Beil)e. ©er Sßillfommbed^er h)irb gum ^^ranfe beg ©eben=

fenS unb be§ SSergeffenö, aud^ §um SSerlobungSbed^er (Söftebefer, nod^

in neuerer 3^it ^^^ ^^" 2)itmarfen). Sßie bie berfdbiebenen Sejiel^ungen

in einanber übecgel^en, fie^t man auS ben l>albgefd^id^tli4»en ©agen bon

2:i^eubelinbe. Um fie, bie bairifrfie ^erjog^tod^ter, l^at ber Sangobar=

benfönig Slut^ari freien laffen , toitt aber aud^ felbft, bon i^r unerfannt,

feine Sraut fe^en unb berüt)rt, als fie il>m ben SBiUfommbed^er reicht,

nur leife mit bem ?^nger ibre .^anb. '?flad) 2lutbarig ^obe foU fte ben
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Siadjfolger Wöiflm, |ie beruft ben ^erjog Slgilulf, empfängt i^n mit

bem Sed&er, auö bem fie juerft getrunfen, erlaubt i^m ben Äufg unb

t^ut i^m i^ren @ntfc^tu| funb (^aul 2)iac. III, 29. 34). «Batttjer

unb ^iltegunb , in unfrem Siebe, finb einanber in ber Äinb^eit bon ben

SSätern ^ugefd^hjoren unb leben beibe aU ©eifel bei ben .^unnen. SSon

einem Äriegö^uge l^eimfel^renb, *lä^t 2Ba(tl)er fid^ öon ber Jungfrau ben

Sedier reid^en, brüdft il^re ^anb unb erneuert ^ baö frü^e 5BerIöbni^.

Stud^ l^ier fommt ivieber ©igurbrifa§ SRinnctran! * in SSetrad^t ; fie bringt

i^n bem ©igurb ßm SBiUfommen, (Segen^tüünfd^e barüber au^f^red^enb,

unb bafe hierauf bie SSerlobung mit bem toerl^ängni^botten 9ttng erfolgte,

giebt ber 3wf<*wtmenl^ang ber '^ahd. ^n ber Sßölfungenfage nimmt ©i=

gurb in S3runl>ilbenö ^urme gugleid^ mit bem ©olbbed^er i^re §anb unb

giebt i^r bann ben Sling, ioorauf er ben @ib ber SSerlobung fd^loört.

äöenn in ben angeführten %äUm ber ?5^tnger berül^rt, bie §anb ergriffen

iüirb, fo erfd^eint ber angeftedfte 9ling al^ ein ^cid^en, ba^ fie für

immer feftget^alten fei.

2Bie bei ber Sßerlobung, fo gefrören nun aud^ beim Sßieberfinben

na^ langer ^^rennung 3fting unb Sedier jufammen. ^m Siebe öon

bem ebeln ^Jiijringer (gebrudft u.. a. in ©räterg 33ragur 23. VIII)
, ber

aud) aU ^ilger jurüdffommt, al^ (bm feine g^rau mit einem anbern

am ^od^jeitmal^l fi|t, ift au^brütflid^ gefügt, ba^ er in ben Sedier ba§

Stinglein getoorfen, hjomit fie il>m guerft öermäl^lt toorbenii? ©o feiert

benn anä) ^ilbefeanb mit feiner alten .^auifrau burd^ ben 9ting im

^ed^er eine golbene^odj^eit. igm bänifd^en ^ilbebranbilieb ift eg nur

ein ©tüdE öom Stinge, benn oft h)irb beim Slbfd^ieb ein 9ting entjtoei^

gebrod^en, bamit bie jufammenjjaffenben .^älften um fo fidlerer jum

2Bal)rjeid^en bienen mögen.

©ubrun.

„SöiEt bu nid^t f)aben g^reube, fo muft bu ^aben Seib" (©ubr.

3984), fagt bie graufame ©erlinbe ju ©ubrun, beren (Sd^irffole oben

im Bufantni^n^fl^Ö ergäl^lt finb. ^iefe freih?itlige 3lu§bauer in Kummer

1 $J8I. miniii. scyphus memorialis, memoria, ©d^nicüer II, 593.

2 SJgl. and) bie @age üon SBern^. ü. ©trättlingen. ©(^ineijcr SSurgen

II, 327.
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ber 'Xxeue iüillen, ift jumeift in gn)ei tüeiblid^en (EE>ara!terett unfreö

^reifeö bargeftellt, entf^red^enb jener felBfterforenen ©efangenfd^aft ber

X)ienftmannen 3ßolfbietridtg.

©ibrat, Dtnit« @emaf)Iin, iüirb nac^ 3lblauf ber :3af>regfrtft feit

beffen 3lu§ritt gegen bie £inbtt)ürme üön ben Ferren beg Safibe^ 0e=

brängt, fidB einen anbern @emat)I gu tüäljlen. ^od^ ifjr ift bou bem

(Sd^eibenben em^fof^len, nur ben gu nehmen, ber burd^ ©rlegung ber

Sßürme fein 9täc^er fein iüürbe (äöolfb. 331. 71b). hieran feft^altenb,

iüirb fie bom 9teid6e berfto^en, bie SdBtüffel gu bem Sturm auf ©«r
ten, ber tooll ©olbeiS unb Silberg ift, tüerben ii>r abgenommen, ©ie

näl>rt firf) mit it^rer .^änbe 2lrbeit, ber Surggraf unb beffen ^rau

fdbicfen ibr mitfeibig 33rot unb 9lsein. ©o treibt fie eg ein i^at^r unb

fieben Xage, bx§ ^u Dtnit^ Söieberfe^r (331. 75 b). ^n gleicher ^oti}

lebt fie bi§ ing britte ^abr, nad^bem Dtnit iüirflid^ bon ben Sinb=

iüürmen ertvürgt ift. g(iarf)t§ auf ber 3'""^ ^M* fi^/ ^^^ ^^i" treuen

2Bäd;ter, iuie ihre <Bd)mkn unb ^rud;fe|e nun it)re Ferren feien, lüie

fie, if)re§ ßrbe» . beraubt, nun f^innen muffe. 2)a berlünbet ber ge=

hjaltige Steintourf aus ber I)unfelf)eit. bie 3fiä^e be§9täd^er§ (331.116).

2lm boUftänbigften jebod^ erlbeift fic^ ^hm in ©ubrun bie unbejtoing^

lid}e ^raft be§ iüeiblid^en .t)erjeng , burc^ langeiS, bitterfteg Seib h'x^ gum

«nblicb^n ©kge.

^inipeggefütjrt au§ ber gebrocljenen §eimatb«rg, bon tbo bie

trauernbe SJiutter nadBfdbaut, be§ SSater^ unb fo bieler 33ertbanbten be-

raubt im blutigen ^amp^c berfelben mit ben ©ntfü^rern, ift i^r bie

2öat>t gegeben, mit c^artmut bie ^rone ju tragen, ber, bon it>rem

SSater abgert»iefen, fie bem Verlobten geiraltfam entriffen unb beffen

SSater ben ibrigen erfd)Iagen, ober ber fc^mäl>Iid;ften 2)ienftbarfeit fidb

§u untertoerfen. ^^re Sßa^I ift gleid^ getroffen, fie bertbirft bie Ärone

unb toä|)It bie ÄnecBtfdiaft. Sieben ^al;re l;inburd; unb tbieber fieben

tüeift fie erneute Stnerbietungen bon fid^ unb i^r ^ienft tbirb barum

ftetg härter gefteigert. ©dE)on auf ber Seefahrt lüurbe fie bon bem er=

grimmten Spater l^artmut^ bei tcn paaren au§ bem Sd^iff getborfen

unb taum noc^ bon ^artmut felbft an ibren falben 3ö^fen jurücfgejogen.

^e^t mu^ fie ben Cfen im^m, mit ihren .paaren ben ©taub ah-

n)if(^en, fchlafeu auf harter 33aiif, mit 9foggenbvot unb äBaffer fid;
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näi)xm, fd^Iedbte Äteibw tragen, fie toirb gefd^kgen, mu^ hjafd^en am
gjieere, unb felbft im ©d^nee^ beim falten ?Olärjtt)iiibe baarfu^, im

.Öembe, jum beeilten ©tranbe gel^n. ©ie ift ftrenger gel^alten, aU att

i^re mitgefangenen i^ungfrauen; nur ^ilbeburg t^eilt au§ freiem @nt=

fc^lu^ biefeä f)ärtefte £oo§. 2(ber ungebrod^en bleibt @ubrun§ ftoIge§

^erj; tüie fie bei i^rer 2lnfunft bon ©erKnb, ber Butter be§ üer=

fc^mäf>ten ?^eierg, ber Slnftifterin beg Un^eil^, mc^t gefüf^t fein ioill,

fo tro|t fie biefer npd^ nad^ iga^i^^"- '>,^^ fott nic^t l^aben Söonne; id^

irottte, ba^ i^r mir trätet nod^ leiber.'.' ©^ ift i^x lieb, mit bem

SB«fdf>en felbft il^re geringe S^iai^rung ^u be^al^Ien. Unb biefe §od^faI>rt,

biefer grimme 5IRut^, biefeg „fid^ treuer S)ünfen," ioie il)re ?^einbin e§

nennt, betoä^rt fid^ nid()t blo^ im 2)urben unb 3lu§l^arB|n; mit unge=

frf)hJäd^ter Äraft lüei^ fie aud^, aU haä @nbe ber langen SCrübfal .]^er=

annaf>t, bie Hoffnung unb ba§ ©lud pi ergreifen, ©oirie, al§ man

ibr eine^ 5tage§ SBetn unb gute ©:peife giebt, fogleid^ i^re angelborne

^arbe rofenrot^ erblüfit, fo, nad^bem ber tüunberbare SSogel ^eit öer=

fünbet, nad^bem il^r Sruber unb i^r S3räutigam fie am ©tranbe be=

grü^t, h)irft fie, freubig unb gürnenb ^UQkiä), bie Seintoanb in bie %lvit',

bar^u ift fie ju I>ef>r, ba| fie ©efitnben je mel^r toafc^e, jtoeen Könige

baben fie gefüf^t unb mit Slrmen umfangen, ©ie foE mit 3i)Dmen ge=

jüd^tigt toerben, aber im liftigen ^ol^ne lä|t fie fid^ an, al§ tooUe fie

je^t bie ^rone annel^men, bie aud^ i^ren 33ebrängern nid^t lange mel^r

bleiben ix)irb; 33oten mit biefer ^unbe öerfenbet fie ^ai^lreid^ in§ gange

Sanb, bamit in ber SBurg ber ?5^einbe um fo Weniger feien; fie gei^ietet

ein 33ab, läfet fid^ berrlic^ fleiben imb f^eifen, erhält ©c^enfen unb

2:rurf>feffe, unb, aU i^re ^"'^gf'^^J"" ioeincn, lad^t fie feit öierjelin

Sabren gum erften mal, ein ungeftümes Sad^en, ba§ ©erlinben befrembet

unb erfd^redft. ©ubrun l^at fid^ gefd^ämt, ba^ bie jtoeen SSoten fie im

naffen .^embe, mit jerh)el)ten paaren ^ bor ?^roft bebenb, fottten toafd^en

fe^en; je^t ift fie bereit, bie S^^9«" föniglid^ ju empfangen. S#gen

unb §uben öerltei^t fie berjenigen iljrer Wienerinnen, bie ibr guerft ben

3!)iorgenftern öerfünben ivirb, ber ben ^ag ber ?5^rei^eit unb ber 9tad^e

berauffübrt.

©ubrunö ©efc^ic^te ift nic^t ein blo^eS Siebe^abenteuer. Um fie

täm)>fen jh)ei mäd^tige ©efc^led^ter ben ^am^f ber S^ertilgung. S)ie

.^ränfung be§ einen mittelft ber abgetoiefenen äßerbung tuirb burdb
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getüaltfame ©ntfüt^rung unb bie ^Zieberlage ber 33erfDlgenben geräd^t. ^ic

^reue gegen ben SSerlobten unb bie (Erinnerung an bie umgefommenen

33Iut§freunbe finb in ©ubrung ©eete gleidf) mäd^tig; tnäre fte ein ^Ritter,

nidBt bürft' ibr ber oF)ne Sßaffen nahe fommen, b'er ibr ben SBater er^

fd^Iagen; baö ftolje 33eh)uftfein , einem trefflidf^en «Stamme an5uge{>ören,

l^ält fie aufredet in allen ^Jiübfalen bierjef)n|äf)riger 2)ienftbarfeit. ©ie

ift aber audb toon ben S^rigen nidbt bergeffen ; h)oF)I ift bie 3Jlad^t biefer

auf langei>in gebrodben, ein neue§ ©efd^Iedbt mu§ erft jum ©d^tüert er=

hjarf)fen, aber ber ©ebanfe bfr 9iettung unb 9tad^l bleibt immer tvad},

bie ©bt)ne fdEiärfen if)ren ©rimm am ©rabe ber erfd^Iagenen Sßätcr. M,U

ba§ §eer am feinblidben ©tranbe angelanbet unb Äunbfd^aft nad^ ber

gefangenen ©ubrun auggefanbt iüerben fott, ba tritt juerft Drthjin ^er-

üor, beffen ©d^toefter fie ift bon 33ater unb bon SJiutter; ber anbere

h)itt ^ftrtwut fein, bem fie jum 2öeibe gefeftet ift; fie gef)en jufammen

unb fo erfdfieinen anä) f)ier bie Sanbe ber SBerlobung unb beö S3Iute!o

ju einer grij^ern ©enoffenfd^aft berfnü^ft 33ei ber Begegnung ber

toafd^enben i^ungfraun ift anfangt nur ein \)aihe§ ©rfennen, bunfle

^f>nlid^feit unb (eife 2ll^nung, bie erft burd^ bie S^iinge an ben ^änben

ber 3SerlDbten beftätigt hjerben mu^ ein fd^öne^ 33eif^iel ber ^reue,

bie ftilllräftig im §erjen fortlebt, tbenn aud^ S^xt unb ©d^idffal bie

äußeren 3üge bertoanbelt unb bie Silber ber Erinnerung beribifd^t l)ah^n.

Über bie 9tad^ric^t, bafe il>re ÄiJnigstod^ter tbafd^en muffe, tbeinen bie

3Ränner im .^eere ber ^egelingen; gürnenb ergebt '^d^ SBate unb l^ei^t

fie bie Kleiber, toeld^e ©ubrun Ibei^ getbafd^en, mit Stute rötf>en. ^^m
mu^ ©erlinb, bie il^r jeneg SBafd^en auflegte, mit bem .^au^te bü^en,

ebenfo ^ergart, bie nidf)t mit \i)x in ber Äned^tfd^aft augl^alten tboHte.

Slutfarb tritt aud^ -^ertbig bor bie ibiebererfämjjfte Sraut.

©ubrung uni)eiIbrof)enbe§ Sad^en nad^ langer Seibenöjeit ift ein

3ug, ber aud^ fonft in Siebern borfommt. !RidE)t mcl^r lad^en ift ber

e^ifd^e Slu^brudf für fjerbeg, unf)eilbare§ Seib ; im ©egenfa^e l^ieju ftef)t

jeneg erfte Sad^en nad^ mand^en ^ummerjal^ren ; e§ ift ein furd^tbareg,

Vbeil in biefen ©efd^id^ten ber Umfd^tbung beg ©d^idEfalsi ein getbaltfamer

ju fein pflegt unb nad^ unerfe|Iid^en SSerluften ber Sluöbrud^ ber ^^eube

nur bie enblid^ befriebigte S^lad^e berfünben fann. «So lad^t in ben @bba=

liebern Srunl^ilb laut auf, aU fie ©ubrunö SBel^gefd^rei über ©igurb§

©rmorbung bort, aber fie tbed^felt felbft bie ?^arbe über biefem SadBen.
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^m 5'li6eIungcnKebe fteijt Ärtctnl^iTb tm^cnfier, at<S il^re S3Iut§frcunbe,

ber berberblid^en Sabung fotgenb, l^eranjiel^en. @^el laä)t öorSuftunb

Äriem^tlbe ruft aug: „9'lun hjo^l mir meiner ^reuben!" ©etüifg tarn

i}kt urf^rünglid^ il^r baö gefä^rlid^e Sad^en gu; it>ie nod^ in ber ent=

f^red^enben bänifd^en 93attabe öon Soumor unb ©ignilb, toeld^e bei äf^n-

lid^em 2lnta^ nad^ ad^t iS^^ren jum erftenmale kd^en; ein ©etäd^ter, barob

bie Wlauex ftd^ f^altet unb ba§ ^inb in ber SBiege gu f^red^en anfängt. ^

T)ie jtoei mal fleben iga^re ber 2)ienftbar!eit ©ubrunö finb SSer=

bo^^Iung be§ 3cit^<i«w§, ber fo ^äufig in ©agert unb 3Jlä^rd^en für

bie S)auer ber Unterbrudfung «nb ©efangenfd^aft angenommen ift.

2tuf eine tl^eologifd^e Se^iel^ung biefer ©iebenjal^l, nemlid^ auf il^ren

3ufammenl^ang mit ben altteffamentUd^en ^eier- ifltb ©rta^jol^ren, beutet

ber (Sad^fenf^iegel in folgenber ©teile: „S)ag fiebente Qal^r, ba§ l^ei^t

ba^ i^a^r ber Sofung; fo follte man lebig laffen unb frei alle, bie ge=

fangen ioaren unb in @igenfd^aft gebogen, lt»enn fie lebig unb frei

tüoEten fein, ilber fieben mal fieben ^al^r tarn ba§ fünfjigfte ^al^r, ba§

bei^t'baö :3al>r ber ^^reuben, fo mufte aEermannlid^ lebig unb frei fein,

er njoEte ober toottte nic^t. " ^ 2)ie Seiben^jeit ^rieml^ilbS öon ©iegfriebö

1 (Srimm, ebb. @. 235. 257. Danske Viser III, 173: Saa lijertelig ioe

da Herr Loumor; Han loa ikke for i otte Aar. 174: Her Loumor begyndte

atter at lee, Den haarde Mur der revnede ved. Meldte det Barnet i

Vuggen laae, Det talede aldrig förend da. Det er ikke for det gode.

Min Fader leer ad miu Moder. 179 : Herr Loumor lader brygge og blande

Vin, Saa byder han hjem Södskende sine. Da Ioe stolt Signild den veene

Maar. Hun Ioe ikke för i otte Aar. ©rtmtn, altb. Satt. 253. 255. 524. SgL
md) 5Wat unb SBeafTor. 5«ib. 6876 [®t. 1654] : Chriemhilt diu vrowe in ein

venster stuont ; si warte nach den magen; so vriunt nach vriunden tuont. Von
ir vaterlande each si manigen man. Der künic vriesch ouch diu maere , vor

liebe er lachen began. Nu w^ol mich miner vreuden, sprach do Chriemhilt.

Hie bringent mine mage vil manigen niwen schilt und halsberge wize.

Swer nemen welle golt, der gedenke miner leide und wil im immer
Wesen holt. ®rimm, Äinberm. I, 41 erjäl^It öon einer ÄönigStod^ter, btl junt

erfien male la^t «gl. 205. 246. 354. II, 88. 184. III, 280. 284. 325. I, 53

fitjt bie ÄönigStod^ter, fteben ^a^re niti^t fprc(i^enb unb nid^t lad^enb, frinnenb

auf einem «aume. SJgl. III, 84. 92. II, 181. 200. 246.

2 3 Wlol 25, 4. eac^jenf^j. 35. 111, 2lrt. 42. § 4. @. 145 f.: Ok hebbe

wie orkünde des mer. Got ruwede din sevenden dach. Diesevenden weken

gebot he ok to haldene, als he den ioden die e gaf vnde vns den hilgen

geist. Den seueden manet gebot he ok to haldenr , vnde dat seuede iar,
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Stöbe big jiitn ^age ber 9^arf)e unb bie einzelnen bajhJtfd^en liegenben

3ettabfd^nitte finben tüir gkidf)fallg naä) ber Sieben^al^I beftimmt, fo-

hJDf)l in ber ^l^eilung, öiert^alb ^abre, aU berbielfadbt , big ju öier mal

fieben. SÖenn aber aud; bie Sieber biefe Sa^rgaf)Ien mit ben @reig^

niffen in ©inflang ^u bringen fud^en, fo mu^ man bod^ babei mebr

jene innere ©eltung, alg bag abgejäblte 3^1*"^^^ ^or 3(ugen f>aben.

©onft ioürben fid^ bie 3eiträume auf eine 2öeife be^nen, iüeld^e mit ber

e)3if(^en ^^eftfteEung ber Sbaraftere unberträglid^ loäre. 2ßir fallen , ba|

^ietrid^ öon Sern etüig jugenblid^ bleibt, tüie öiele ^l^aten unb ©d^irf=

fale fid^ in feinem Seben jufammenbrängen , unb ba^ §ilbebranb toon

Stnbeginn ber alte ift; fo muffen aud^ unfre ^elbinnen, ob fieben ober

öierje^n, ober bo^))eIt fo biele ^rüfunggjabre Vergangen feien, bod^

immerbar in unöertoelfter Sd^önbeit baftebn. *

^ä) frf)Iie§e bie S^iei^e ber iueiblidben ßbaraftere mit bem Silbe ber

.f>elbin beg ^Ribefungenliebeg.

^rieiiil)ilb.

^n ben ©efd^id^ten ©iegfriebg unb ber DZibelunge f^ielen giceeii

tüeiblidbe ^au^tcbaraftere, 33rün{)itb unb ^riembilb. Se^tere f>ei^t in

ber norbifdben 2)arfteIIung ,
gleidb jener HöniggtocE)ter ber ,6egeltnge,

©ubrun, tüäbrenb ii^re SRutter, im beutfd^en Sieb Ute genannt, ben

9'Zamen ©rim^ilb trägt. 2öie bie beiben ^elbinnen um ben 33eft| ©ieg-

friebg unb um ben Vorrang i^rer ©emaf)Ie eifern, fo mad^en fte firf»

aud^ ben ^xex§ ber bid^terifdben ©eftaltung ftreitig; in ber norbifd^en

3)id)tung trägt ihn Srünbilb, in ber beutfdben ^rieml^ilb baöon. ©ie

norbifrf)e Srünbilb , bie erbabene 2ßalfüre , beren g^Iammentüaff ©igurb

dat liet dat iar der losunge [al. irlosunge]; so solde man ledich laten viide

vri alle, die gevangen waren vnde in egenscap gelogen, mit alto gc-

daneme gerede als man sie vieiig, of sie ledich vnde vri wolden wescn.

Ouer seuenwerf seuen iar quam dat veftegiste iar, dat liet dat iar der

vrouden , so muste nlier manlik ledich vnde \ri wcsen, he wolde oder

nevvoldc. <S:ä)tvahm^p. 6. 52. §. 12. ^u S3urgcrmeifter§ Corp. Jur. ®. 372

ftcf)t ungefähr baffelfce, tei BäjxÜcx , Tlies. II ftet)t c§ nidbt.

1 ®iibr. 40H5. 4279. 4360. 5281. 9?ib. 4437 |1046 Vad)«!.]. 4581 [1082

l'ac^m.J. 55G1. 5o7G. SSilfineiifage (5.334. e. 502. 6. 332. 5. 4Ü8. Danske

Viser 111, 172 ff. (^ninuiig nltbäii. .^xlbnil. 252 ff. 8 ^aijve, aber 7 53rüt?ev.
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allein ju burd^teiten, beren B^uBerfd^taf nur er ju löfen bermag, ift

feine erfte unb etüige 2ie6e. '^it ii}x trinft er ben 3Rinnetranf, bon

if)r lernt er 2Beiöf)eit unb öerlobt fid^ il^r. SRur ein entgegentüirfenber

3auber lä^t il^n all biefe§ bergeffen unb gtel^t tl^n ju ©ubrun; nur

bie SßerlDonblung ber ©eftalten bringt Srünl^ilben bal^in, ftd^ mit @un=

nar ju öermäl^Ien. Slber in Äui^em ioeid^t beiben bie ^äufd^ung; baö

S3eh)uftfein, ba^ fie, bie 3ufanTntenge^örenben
,

getrennt hjorben, er=

iüadbt in tooller 6tär!e. 2)er S<^^^ ^^^ grauen l^at gang ben ^rug

entbüfft. Salb irrt Srün^ilbe toerghjeifelnb umt)er (@bb. IV, 63), balb

brütet fie in berfteUtent (Sd^tummer über finfteren ©ebanfen. ©igurb

fott fie tröften, aber er felbft irirb bon fold^em ©d^merj ergriffen, ba^

xifm ber Sting^anjer entjtbeif^ringt (IV, 59). ©etoaltfam löft Srün^ilb

bie SSern:)idflung, inbem fie bie ©iufungen gum ^Rorb an ©igurb auf=

reijt. 3)ann ftid^t fie fid^ felbft ba§ ©d^toert in bie S3ruft, um mit

bem ©eliebten bereint auf bem ©d^eiterl^aufen pi liegen, ©ubrun ba=

gegen, bie ^riem^ilb be§ 3^orbenö, ift nur burd^ ben Stranf be§ Sßer-

geffeng auf furge ^auer mit ©igurb berbunben; berfteinert fi^t fie über

feiner 2eid^e unb rül^renb finb aud^ xl)te f^ätern Erinnerungen an i^n

(IV, 196—8), aber fie bleibt für fernere, fd^redflid^e ©efd^idfe aufbe=

balten. ©ie bermäl>lt fid^ mit 3ltli, bod^ nid^t um ©igurbs ^ob an

il)ren Srübern p. räd^en; bielmel^r ift 2ltli§ ©ier nad^ bem ^orte bie

Urfad)e ber berrät^erifd^en ®tnlabung; ©ubrun ioatnt t^re 33rüber,

läm^ft felbft an beren ©eite unb räd^t ben ?^all berfelben burd^ ba§

tl)^eftifc|e 9Kal)l, ba§ fie 3(tlin bereitet, i 2Sie bie SBogen be§ 9Jieere§,

barin fie fid^ ertränfen tüill, fie emporheben unb gum fernen Sanbe

tragen, fo ibirb fie nod^ lange unfelig um^ergetrieben unb mu^ ben

gänglid^en Untergang ber .^elbengefd^led^ter erleben; il^r eigene^ 6nbe

bleibt ungetbifS (bgl. IV, 198).

Umgefei^rt nun, in ber beutfd^en 33el)anblung , ift 33rünl^ilb§ früi^ereS

SSerbältnig mit ©iegfrieb berbunfelt unb jur ©eite gefteHt. 2ßol^l foftet

e§ il)r Ijei^e ^l^ränen, al§ fie ^rieml^ilben l^od^jeitlid^ neben ©iegfrieb

fi^en fie^t (5Rib. 3. 2485—8. Sad^m. ©tr. 572), tbol^l tbirft fte, aU

fpäter ©iegfrieb nad^ neun ^al>ren mit feiner ?^au gum g^efte fommt,

^ ^n ber bänifd^en SSaHabe toon Soumor unb ©ignilb (Danske Viser III,

172
ff. ®rimm ®. 252 ff.) ftnb glei(f)faß§ bie norbifd&en 2Äotitie, nur ba^

{ein §ovt babet borfommt.
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lauernbe »lidfe auf Äriembtlbg unberblü^te Scfcön^eit (5(lib. 3. 3210—12.

2aä)m. ©tr. 742); aber e§ erl^ellt nid^tö bon einem älteren 3lnrecbt

auf ©iegfrieb, ber mit ganjem ^erjen Ärieml^ilben angel^ört. SBitter

gefränft burd^ ben entJ^üHten ^rug unb burd^ ÄriemF>trbg ©d^mad^^

reben, lä^t fte fid^ öon §agcn 5Rad^e an ©iegfrieb angeloben (^\h.

3466—72) unb F)at, nad^bem ber ?9lorb berubt ift, !ein 3JiitIeib mit

ben Stfiränen feiner 3Bitth>e (^\h. 4413); aber fie folgt bem .gelben nid^t

im ^obe unb berfd^toinbet, fortan unbead^tet, bon ber SSül^ne ber 95e=

gebenf)eiten; toie gegentF)ei(§ in ber norbifd^en 35arftelfung ©ubrun§

@nbe nic^t red^t er^ettt. ^ux in ber Älage (3641—772. 4019—50)

erfd^eint SBrun^itbe nod^, aber ol^ne 33ebeutung.

2SeId6e biefer berfd^iebenen iBel^anblungen bie urf^)rünglid^e fei unb

toorin bie Urfad^e ber 3Serfd^ieben^eit liege, lä^t fid^ auf bem ©runbe

be§ beutfd^en Siebet nod^ l^inlängtid^ burd^fd^auen. ®ie !am^)früftige

S8rünl)i(b ift, tbie anbertbärt§ erörtert tburbe, nur eine menfd^Iid^er um=

getbanbelte 2Bat!üre. ^{»re früFiere Sefanntfd^aft mit ©iegfrieb ift aud^

[)kx nod^ angebeutet; fie grü^t ben gelben bor bem Äonig ©untl^er. ^

®ie ^am^ff^3iele unb ba§ Stingen in ber Srautnad^t finb eine ^l^eitung

unb $ßerbo)3^Iung beffen, tba§ bag norbifd^e STbenteuer bon ber %lam--

menburg in einem 3wfammen^ange giebt. STud^ ba§ lautlofe $ßer=

fd&irinben Srünbitb§ au^ ber ^anblung berrätf) Unfid^erl^eit unb W>-

löfung ehemaliger Seftanbtl^eile. 9Bar Srün^ilb nun aud^ im beutfd^en

©efang aU SBalfüre unb erfte ©eliebte ©iegfriebS borl^anben, fo ift

!Iar, ba^ neben biefem ^eiligen 33anbe nidBt eine irbifd^ere Siebe mit

ber ©etbalt unb i^nnigfeit befteben fonnte, tüie tbir fie je^t jtbifd^en

©iegfrieb unb ^riemf)i(ben feftgefnü^ft fe^en. Sott bie ^^abel irgenb

©inbeit unb ^ittetpunct baben, fo mu^ notJ^toenbig ba§ eine bon beiben

SBerl^ältniffen borberrfd^enb fein; fo lang aber 33rünF)itb mit i^rer m^-

ttjifd^en .^errlid^feit umfleibet ift, fann i^r ber SSorjug nid^t ftreitig

bleiben. 5^id^t minber einleud^tenb iftjebod^, toarum fie biefen SSorrang

in ber t^olge bennod^ an bie ^Jiebenbufjlerin abtreten mufte. 2!)ie beut-

fd^en (Sänger fiatten auä), tbie Siegfrieb, bom Sedier ber SBergeffenl^eit

getrunfen; bie SBalfüre, bie f)D]^e ©eftalt beg alten ©laubeng, ber=

tbifd^te fid^ bor if)ren Slidfen, i^re ^Jieigung ibanbte fid^ entfd^ieben ber

1 mxh. 1338. 1585. 1657. 1677. befonberS 1689 (398 Jac^m.).
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Gegnerin ju, in ber ba§ SJlenfd^lid^e enttoirfelt unb gel^obcn hjerben

fonnte. @ine fold^e ©nttoidflung mit Srünl^ilben fetbft öorgunel^inen,

bagegen ftanif bie Sld^tung öor betn Überlieferten , bie 3Kad^t be§ alt=

begrünbeten ©agenftoffeö. SJian lie^ bie SBaHüre alg ^am^fjungfra«

»erfordert gelten , man erl^telt fte burd^ bie Seibenfc^aft fd^merjlid^^ ge-

fränfter ©iferfud^t mit bem neuen ©anjen in SSerbinbung unb ©inflang,

aber eine öottftänbige, geiftige 25?iebergeburt hjurbe nid^t berfud^t. ^ene

ftoffartige SSermifd^ung unb SSertoed^glung ber beiben ^elbinnen a&er,

bie tüir im Siebe t>om hörnernen ©iegfrieb finben, ift erft einer toeit=

üorgerüdEten SSerbunflung ber (Sage jujufd^reiben. 2(nberfeit§ bot ber

eine, nal^eliegenbe ©ebanfe, ©iegfrieb^ SBitttoe ju feiner Städterin gu

ergeben, ber bilbenben 3)id^terfraft ein ioeiteS 3=elb innerer unb äußerer

Entfaltung bar. 9tud^ in Sejiel^ung auf fie, bie gur ^rieml^ilbe ge=

fteigerte ©ubrun, liegen unerlofd^ene ©^uren einftiger übereinftimmung

ber beutfd^en mit ber norbifd^en ©age bor. 2lbgefel^en baöon, ba^ bie

©efd^id^tfd^reiber felbft öon ß^elö ^ob in ber ^od^jeitnad^t, öon beffen

©rmorbung burd^ 2ßeiberl^anb erjäl^Ien, unb ba^ nod^ im breijel^nten

^a^r^unbert aud^ in ber beutfd^en SSoIfSfage ©örli unb ^amber (®u=

brung ©öl^ne) befannt luaren, läftt aud^ ba§ S^Jibelungenlieb, h?e(d^eS

bod^ bie au^gefii^rtefte 6l^ara!teriftif Ärieml^ilbg giebt, nod^ frül^ere 3u=

ftänbe burd^blidfen, toeld^e nid^t ganj in bie je^ige 3luffaffung Verarbeitet

finb. SEßie e§ fd^on bei .^agen mifölautenb erfd^eint, ba^ i§m, in beffen

Sf)ara!ter bie ^reue gegen bag burgunbifd^e ^önig^l^auS ber ©triinbjug

ift, bod^ einmal bie 2lbfid^t unterlegt hjirb, fid^ für feine ?ßerfon beS

Sflibelungenl^ortcö gu berfid^em (!Rib. 4563. Sad^m. 1077) , fo ftört ung

aud^ Äriem^itbg toieber^olte ^lad^frage nad^ bem §orte (tRib. 6973

—7000. 9581—92, 9601—8), toä^renb bod^ im ©eifte be§ ©anjen

nur ber ©ebanfe an ben ermorbeten ©iegfrieb bie ^riebfeber il^rer

^anblungen fein fann. Unberfennbare Überbteibfel öon bem etnft be=

beutenbern unb aud^ j0t nid^t boEig befeitigten ©eioid^te beö f[ud^be=

labenen ©olbeS, an ba^ in ber norbifd^en ©arftelTung alle SSerl^ängniffe

gefnü^ft finb. ©leid^ioie ber SSerratl^ an ben Sörübem bon ß^eln auf

^riem^ilben übertragen ift, fo, fd^eint e§, aud^ ba§ ^rad^ten nad^ bem

§orte, aU ein SSeioeggrunb ber trügerifd^en Sabung. @|elö müßige

Stellung im beutfd^en Siebe toeift fd^on barauf §in, ba^ er einft größere

Sebeutung gel^abt l^abe. ^iefe§ beftätigt fid^, iüenn tbir bie l^au>)tfäd^U<3^
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auf beiitfdbe Überlieferuncien gegrünbete 9BiI!tnenfage bergleidben. ©ie

fte&t bertnitternb jivifdften ber norbifd^en unb ber nunmehrigen beut=

fd&en ©eftaltung; naä) tf)r ^ud^t ©riml^ilb (©ubrun) babUrdf» Städte für

(Sigurb ju erlangen, ba^ fie ibren ©emaH auf bog ©olb reijt, ba§

bie SSrüber tBr hätten berabfolgen foffen (©. 334. 6. 502 f. 6. 349.

©. 527. 6. 359. ©. 541. 6. 366. ©. 549); ba^ aber ©^elg ®ier nad^

bem 6orte einft nod^ beftimmter aU UrfadBe beö SSerratl^S {>eröortrat,

jeigt bie 92ieberbergeltung, tüeld^e nad) ber genannten «Sage an ifem

genommen tuirb : §agen§ narfigeborner Bo^n lodft unb berfd^lie^t (S^eln

in ben Serg, h?D ber <B<S)ai^ Verborgen liegt, unb Iäf(t if)n bort mitten

unter bem ßolbe, nad^ bem er gebürftet, berfd^mad^ten (6. 367. <B. 550

—52. 6. 386. e. 597—602). ®ie altbänifdBen Saüaben ioenben

biefe§ aud^ auf ©rimlniben an (Danske Vis. I, 116. 123. ©rimm

©. 6. 10), Wogegen bie Überarbeitungen ber Älage (4368 ff.
4245 ff.

SadBm. B. 311) §tt)eife(^aft laffen, ob @|et erfd^(agen tüorben (tt>ie in ber

norbifdfien SiarftelTung), ob er febenb begraben tüorben, ob er fid^ in Söd^er

ber <Steinh)änbe berloren (iüie in ber S5?il!inenfage) u. f. it>. ^a6) ber

Sßölfungenfage ((S. 47. ©. 139 f.) toirb 3(tli bon ^ögnis (2of>ne in

©emeinfdBaft mit ©ubrun ermorbet, offenbar eine blo^ äu^erlidBe

^Bereinigung ^iüeier öerfdBiebenen Überlieferungen. SKerftoürbiger ift ber

3ug be§ 9^ibelungenliebeg (3- 7717), ba^ ^rieml^ilb, um ben ©treit

anjufa^en, ibren jungen <Bo^n Drtlieb jum @aftmal)le tragen läf;t unb

bem 3oi*"^ -^ageng über bie erfdftlagenen ÄnedBte ^reiSgiebt, ii?a§ bie

SBilfinenfage (ß. 353. ©. 531) unb ber 2In^ang jum ^elbenbud^e (331.

212a) beutlidBer in ber 2(rt erjäblen, baf( fie ben Knaben anireift, bem

effenben ^agen Sacfenftreirfte ju geben, bi§ biefer ergrimmt ibm ba§

^au^t abfdblägt. Sei gröfter SSerfd^iebenbeit ber Slnläffe unb Umftänbe,

eben beSbalb aber nur um fo älter begrünbet, jeigt fic^ l)ierin ein un-

öerfennbarer 3ufammenbang mit ben ©bbaliebern, in tüeld^en ©ubrun

il)re ©ö^ne bon @^eln ber 9iad^e an biefem, tt)ie bort ber an ben

9tibelungen, fo graufam aufopfert.

2öenn h)ir burd^ aU biefe§ eine bebeutenbe 3lnnäl^erung ber beutfd^en

Sage an bie norbifd^e, je boljer in ber Qdt binauf, um fo enger ju=

fammenrüdfenb, barjut^un unb ebm bamit bie beutfd^e ©eftaltung

Ärieml)ilb§ aU eine berbältniimä^ig neuere ju ertüeifen berfud^t baben,

fo ift bodB feineetbegg bie 5[Reinung, al§ ob biefe S?eränberung erft im
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giibelungenitebe borgegangen fei. ^Dagegen f^jrtd^t bie fefte S3egrünbung

be« ß^araftcrg felbft, bie tnanigfaltige öfl^anbrung beffelben ©egenftanbeö

in ben berfd^i^cnen ber beutfd^en S^tid^tung angej^örenben Siebem unb

©agen, ja fogar, mit beftimmter ^af^t^a^, bie (SrjäJ^Iung ©ajog * bon

betn fäd^ftfd^en ©änger, ber im ^äi}x 1130 ©riml^ilbeng luol^IBefanaten

$8errat{> an i^ren Srübern bem 3!)änenl^er5oge Äanut jur SBomung

gefungcn.

^n ber öoffftänbigften unb tiefften (Snttüirflung aber giebt allere

bingg baS ^iJibelungenficb ben (Sl^arafter Ärieml^ilbg, e§ löft in fidlerem

SSorfd^reiten bie großartige STufgäbe, luie bie l^errlid^ aufblül^enbe, jebeS

^erj getoinnenbe i^wngfrau burd^ ben graufamen SSerratl^, ber an il^rer

Siebe ju bem ebelften gelben begangen toirb^ jur furd^tbaren diadie-

göttin, jum blutbürftenben Ungel^euer ftd^ berhjanbelt.

SBie ber rotf>e 5Worgen au§ trüben SBolfen gel^t Ärieml^itb l^eröor,

aU ©iegfrieb ftc jum erften male fielet, ^n ©ommerjeit unb ?!Kaien=

tagen hjar fein ^erj nie freubenboffer, aU ba ^e an feiner §anb gel^t.

©ein iugenblid^er ^elbenmutl^, feine 2^reue, freubige ^ienftfertigfeit

getoinnen il^m ba§ J^erj berjenigen, bie immer ol^ne 3Kanne§ ÜRinne

leben ioollte. 9tt§ feine ©attin rä^mt fie ftdb gegen SBrünbilben, einen

5Jiann gu l^aben, bem all biefe Steid^e pi ^anben fte^en füllten, ber

tierrlid^ öor ben'Stedfen ftel^e, h)ie bor ben ©ternen ber Udbte SKonb.

darüber erl^ebt fid^ ber berberblid^e g^rauenjan!, Srünbifbg ©d^madft

ruft um JWad^e. 3[^nung§bott um ben ©efiebten beforgt , entberft Äriem^

bilb felbft bem SSerrättier bie ©teile, an tbeld^er allein ©iegfrieb ber=

tbunbbar ift. SSon fd^lüeren 5fräumen geängftigt, toeinenb ol^ne Maa%
bemül)t fie fid^ bergebenö, i^n bon ber unßeifbotten l^agb jurürfjul^alten.

©iegfrieb fällt berblutenb in bie S3lumen unb feine ©rfd^einung h>ar

nur barum fo glänjenb i^eraufgefübrt, baß ibr frübei SSerfd^hjinben um
fo Berber gefül^lt hjerbe, baß fie unau^löfd^lidb in Ärieml^ilbö gequältem

6erjen fortlebe. 3)a.toirb ba§ fd^öne ^Ulorgenrotl^ jum fturmbollen

^age, bie furje ©ommerluft jum enblofen ©etbitter. ©dBonungölo§

l>aben fie ben Seid^nam be§ ©rmorbeten bor 5lrieml^ilbg ^ammert^üre

gelegt. „3Son i^r tbar atten ^reuben mit feinem STobe tbiberfagt."

1 5B. XIII, ®. 373 f.: Igitur speciosissimi carminis contextii notis-

simam Grimildse erga fratres perfidiam de industria memorare adorsns,

famosse fraudis exemplo similium ei metnm ing-enerare tentabat.

Itblanb, ©d^ttftcu. I. 22 *

1^
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S^rac^los finft fte jur 6rbc, „bie fd^öne ^eubelofe"; bann fd^teit fte,

ba^ aU bie Kammer erfcftaUt , bo^ Slut bri(f>t ihr au§ bem 3)iunbe öor

^erjenSjammer. Sie bebt fein fd)öne^, blutige« ^anpt mft ibrer tüei^en

.§anb. „®ein Sd^ilb ift bir nid^t mit Sd^ivertern öer^auen, bu liegft

ennorbet; toüft' id^, toer e§ getban, irf» riei^ i^n^ immer auf ben ^ob.

Sßottte ©Ott," ruft bag jammerfjafte SBeib, „toäx* e« mir feiber getban!"

9(I§ bcr ^cbtc -^um 5)iünfter getragen ift unb |)agen mit Giiuntbem jur

S3abre tritt, ba bluten bieSSunben, baran ber Sd;ulbige erfannt n)irb.

'^flodj lä^t Äriembilb i^ren ^Tobten nidbt begraben. 3)rei ^age unb brei

^fiäd^te tüeid^t fie uid()t ücn it)m; fie bofft, ber 5Cob tüerbe aud; fie bin=

nel^men. 2lm toierten SRorgen iüirb er ju ©rabe getragen, aber jule^t

nod^ mu^ man ibr ben «Sarg aufbredben, bafe fie nodE) einmal fein

fd^öne^ ^axipt febe; fie füfst ben SCoDten unb i^re lid^ten 3(ugen tüeinen

33Iut. 9Jian trägt fte , finnlo^ , bon bannen. So bat fie redE)t mit bem

bitterften Seibe firf) gefättigt unb ben Äeim furd;tbarer (Sntfd^Iüffe tief

in it)re Sruft gefen!t. ^ie lä^t fid^ am 9)iünfter eine SBo^nung bauen

unb he)ud)t täglid^ ba§ ©rab i^reö Siebften; fein ^^roft öerfängt an

i^rem ipunben ^erjen. 3SiertbaIb ^ai)xc ^pxx6)t fie nie ein 9Bort mit

©untbern unb fie^t in biefer Qe'xt niemals il^ren §einb J^agen. 3)urd^

©ifelberg Sitte irirb fie enblid^ belogen, fic^ mit ©untbern gu ber-

iöf)nen, bodb unter bielen 3:t)ränen. 2lud^ Iä|t fie, auf ba^ 3lnbringen

ibrer trüber, ben unerme^IidBen ^Kibelungentjort, i^re 5Rorgengabe öon

Siegfrieb, §um Sib^i"^ bringen. „2Bäre fein taufenb mal fo öiel getüefen

unb fDÜte Siegfrieb genefen fein, bei ibm tüöre Äriembilb mit bloßen

.'pänben geblieben." S)a| fie burd^ i^re ^reigebigfeit fo mand()en 9Kann

in ibren SDienft getoinnt, erregt ^agen§ 3(rgtüobn unb er öerurfad^t i^r

neue Äränfung, inbem er fie be^ §orte^ beraubt. S'iad^ brei^eJ^njä^ri^

gem Sßitüuentbum lä^t ber mäd^tige Äönig ß^el um fie hjerben. ©ie

toitt anfänglidb nicbte baöon boren unb it>re Älage tüirb nur erneut.

Tia erft, als 9iübiger, ber Sote ber 5Berbung, ibr fd^tüört, fie atte§

be§ ju ergoßen, toag i^r je gefd^eben, f)offt fie auf S^tad^e für ©ieg=

friebö ^ob. „!5c^ tüitt euc^ folgen", f^ric^t fie, „ic^ arme Königin." 2lm

|>Ddf)§eitfefte felbft iuerben ibr bie 2lugen beimlid^ na^, in 'ber (Srinnr

rung, ioie fie mit ibrem ebeln 9Kann am 3ftt)eine gefeffen. Qm brei-

je^ntcn ^a^x xi)xe§ %xifenti)ait§ bei ben ^unnen glaubt fie ibre 3Jiad6t

binreidfienb befeftigt, um enblidb ibr Seib rädben ju fönnen. 2)en S3oten,

>#



339

tt»eld^e abgefenbet toerben, ifjtc Slutöfreunbe jum ^efte gu laben, gie&t

fie auf, nid^tö bat)on ju fagen, ba^ ftc jemalg betrübt gefeiten iüorben,

unb befonber^ ben hjegfunbigcn ^agen ntd^t babeim bleiben ju laffen.

Die 9libelunge folgen ber Sabung, ungead^tet mand^er abmal^nenben

©timme unb jule^t nod^ bet 3öarnung 3)ietrid^g, ba^ er Ärieml^tlben

alle 3)torgen um ©iegfrieb toeinen unb Ilagen l^öre. 2>a ift fte erft

trieber freubenboU, aU fie, am ^enfter ftcl^enb, bie ©äfte l^eranreiten

fiebt, „9^un ftel>t ber ©ommer im fd^önften ©rün," ruft fie nadb ber

SBilfinenfage ^ier au§. 3)ic 9Korbgebanfen, bie fie längft im finftem

33ufen gel>egt, gelten je^t in üppigem Söad^öt^um auf. J)od^ ift juhädbft

nur auf §agcn il^r 5lnfd^lag gerid^tet

S)iefe jtDO mäd^tigften ©eftalten, ^agen unb ^riembilb, bie in

ibrem femWid^en ^Ringen bie ganje' ^elbentcelt mit fid^ in§ SBerberben

reiben, ftnb cinanber barin äl^nlid^, ba^ fie bie fd^einbar iüiberftreitenb^

ften ©igenfd^aften in fid^ bereinigen. 9lud^ in ^riem^ilben finb ^reue

unb Untreue, bod^ beibe au§ bemfelben ^eime, irunberfam gepaart;

2;reue gegen i^ren lobten, Untreue gegen feine 3Jiörber. ©id^ unter=

einanber feieren .^agen unb ^rieml^ilb ftetg nur bie fd^neibenbe ©eite

ju unb eben barauS ertüäd^ft jener ungel^eure Äampf. ©anj entgegen^

gefegt aber ift in beiben ber Umfd^hjung be^ ©uten unb S3öfen ; d<xgen,

ber mit SSerratl^ begonnen, tüirb größer unb größer in ber treufeften

©efinnung, toomit er feine ©d^ölb auf fid^ nimmt, Äriembilb, in Sieb'

unb ^reue aufgeblül^t, enbigt mit SBerrat^ unb 33lutgier.

©eit ber Slnfunft ber ^JZibelunge unb bem bittern 2Bitl!ommen

gluifd^en il^r unb ^agen ift fie unermüblid^, §aber unb Äampf gu ftiften,

er aber, il>rer f^einbfd^aft ^ol^n unb %vo^ ju bieten. 2ln ber ©pi$e

ihrer S)ienftleute, bie fie gegen i^n geioaffnet, tritt fie, bie Ärone auf

bem .Raupte, üor il^n unb öerlangt 9led^enfd^aft; ^agen aber ftebt nid^t

auf unb lä^t ba§ ©d^trert Salmung, ba§ ©iegfrieb^ toar, auf feinem

©d^oo^e fpielen. @r läugnet nid^t ben 9Jiorb, rärf)' e§, h)er ba ioolle,

2öeib Dber3Jiänn! 'Söeinenb mu| fie abjie^n, benn feiner ber S^rigen

loagt ben Singriff. Ü'lad^bem fie bergeben^ bei 2)ietrid^ $ülfe gefud^,

reijt fte burd^ 3Serfpred^ungen ben S3ruber @^el§ jum Überfatt ber Äned^te.

©ie fdttont i^re« eigenen ©o^ne^ nid^t, ©treit im ©aale ju erregen.

Dem, ber i^r ^agen§ ^aupt bräd^te, berf>ei^t fie, einen ©dbilb bi^ jum

?Hanbe mit ®olb ju füffen, baju S3urgen unb Sonbe. ^ring fpringt
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^inan unb fc^Iägt ^agen eine SBunbe; baö tröftet il^r ^erj unb 9Rutl^,

ali fie §agen^ ©etoanb toon SBlute gerötl^et fielet; fie nimmt in S)anf

unb ^eube felbft ben 6d^ilb 'oon S^ngS ^anb. 3"«" Jhwten male

läuft er an; bod^ eö ift fein ^ob, toie feiner %xmn't>e, bie il^n röd^cn

hJoHen. SiJod^ toitt Ärieml^ilb il^re 35rüber leben laffen, toenn fie ^agen

herausgeben, ©ie berfd^mäl^en eS unb nun läfet fie ben ©aal angünben.

2llS aud^ baS ?^euer fie nid^t bänbigt, lä^t fte toon neuem ©olb auf

©drüben F>erjutragen, um i^nen ^einbe ju toerben. 9*tübigern ma^nt

fie bringenb feinet ©ibes unb bietet fid^ mit @^(n il^m f(el>enb ju

gü^en. 2)a nun aud^ er ju ben SBaffen greift, toeint fte öor fd^redf=

lid^er ^eube. ©d^on finb aEe erlegen, big auf ©untl^ern unb ^agen,

toeld^e 2)ietrid^ i^r gebunben überliefert, mit bem SSebing ber ©d^onung.

2ll§ aber ^agen, ben fie um ben ^ort mal^nt, il^r aud^ bann nod^ tro^t,

trägt fie ©unt^erS abgefd^lageneS .^au^t am ^aare toor il^n unb fd^lägt

il^m feinet ah mit ©iegfriebs ©d^toerte, baS allein i^r geblieben. SSon

^ilbebranb ju ©tüdfen genauen, enbet fie mit lautem ©d^rei il^r 2^hm.

2)ie SSerUJanblung ber minniglid^en, tugenbreid^en :3ungfrau, ber

„niemanb gram tpar," jur ^^eufelin (SSalanbinne), h>ie Dietrid^ Don

Sern jürnenb fie fc^ilt, ift eben in bem Slbfd^eu biefeS ebeln, reinen

.gelben treffenb bejeid^net; befd^ämt unb berftummenb, mu^ fie fid^ Don

il^m abtüenben, ber feinem Sßerratl^e bienen toiH; bal^in ift eS mit bem

l>errli4>ften SBeibe gefommen. 2lber biefe furd^tbare Umtvanblung felbft

mad^t Äriemf)ilben jum ©egenftanbe tiefen (Srbarmene; ioeld^' ein

©eelenfd^merj, ber fold^e SSertoilberung beloirfen, toeld^e Siebe, bie fold^en

^a^ gebären fonnte! „©iegfriebS Sßunben traten Ärieml^ilben h)el^,"

fagt baS Sieb. Umfonft l)at §agen gef^jottet, ©iegfrieb fomme nid^t

toieber, er fei bor mand^er ^dt begraben. 6r ift lieber gefommen, er

^at fortgelebt in ^rieml)ilb§ 33ruft unb f<in ©d^tüert ^ob fid^ räd^enb

in il^rer .^anb.

©d^on bag Sflibelungenlieb rül^mt an berfd^iebenen ©teilen (3- 4428.

4434. 4519. 4584. 5049. 5052. 5859
f. Sad^m. 1401) bie gro^e 2;reue,

mit ber Ärieml^ilb ben Si:ob ©iegfriebg big jum Stage ber 3tad^e beflagt.

9^od^ beftimmter fül)rt ber SSerfaffer ber Älage hjieberl^olt il^re di^t-

fertigung. „^^reue el>ret 3Rann unb 2Beib. Ärieml^itb l^at nad^ il^rer

%xmc in großem ©d^merj bie 3iad^e öollbrad^t. SBol^l glauben mand^e,

S\: trage um ibre gro^e ©d^ulb an .Reiben unb ßl^riften bie Dual ber

#
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^ölle; h)er ba« erfunben foEte, ber müfte felbft jur ^ötte fal^ren, irf»

io'iü nid^t bal^tn SSote fein; be« 33ud^e§ ?JJletfter fprad^: bem ©etreucn

tt)ut Untreue h>el^; toe« Seib mit freuen ®nbe nimmt, ber gejiemt

bem ^immelreid^e." 3Dem frommen Sifd^ofe felbft, ^rtembilbg Dl^eim,

toirb in ben 3Jlunb gelegt: „.Rotten cg nur bie entgolten, bie i^r ®ieg=

trieben tobt fd^lugen, fo h)äre fte bei unbefd^olten.''
'

i^nbem töir bie .^au^td^araftere be§ beutfd^en ^elbenfange^, il^rer

totelgeftaltigen ^erfönlid^feit unbefd^abet, in ber i^bee ber 2^reue unb

beren ©egenfä^en begrünbet fanben, ergiebt ftd^ jum öorau§, ba^ bie

^anbtung, gu ber fte manigfaltig ber^od^ten ftnb, bon berfelben ©e=

finnung beftimmt, ba^ bal^er fotoo^ ber S5au ber einzelnen Sieber, toie

fie je ju einem befonbem Greife öon ^anblung in fid^ abgefd^toffen

finb, aU bie Sßerbinbung aller jum ©anjen bei 6^ol, bon bem gleid^en

©elfte gefd^affen unb befeelt fein muffe.

ÜberbUdfen Imr in biefer S3ejiel^ung jutoörberft bie bebeutenbern

einzelnen Siebergeftaltungen , fo berul^en bie ©ebid^te tjon JRoti^er, 9ßoIf=

bietrid^, 2)ietrid^ ?^Iud^t, gänjlid^ auf ber gegenfeitigen ^reue bei

Äönigl unb feiner 2)ienftmannen. ^al ^^libelungenKeb , in tueld^em

bal öom l^ömenen ©iegfrieb aufgegangen, jeigt unl in großen 3%^"
bie toerberbtid^ tüud^ernbe Waä^t ber Untreue. 35ie Srautfa^rten DtnitI,

^ugbietrid^l, aud^ Stot^erl unb ber ^egelinge, greifen 'in bal <Sd^u^=

recbt ein, unter bem bie :3lw«gfi^«w M^ "»^^ ertoedfen bie 9lad^e ber

beleibigten Slutlberttjanbten ; in biefem Äam^fe ber (Sefd^ted^ter betoä^rt

ftc^ ©ubruni ioeibUd^e ^reue. ^n ben JJlofengartenliebern meffen jtoeen

.^elbenftämme i^re Äraft, jtoölfe fäm^fen nad^ einanber gegen jtDölfe,

ber begonnene ©treit mu^ burd^ bie ganje ©i^^jal^I burd^efülirt toer=

ben, hjeil je einer bei anbern Städter ift; mit gleid^er 9iot^toenbigleit

reibt fid^ in ben fiiebern üon SBaltl^er, bon SJietleib, öon ben 9^ibe=

lungen ^am^f an ^ant^f. '^a§ 3lt^l>artllieb , eine ß^^if^^n^anblung

in ^ietrid^ ©efd^id^ten, fönnte, nac^ beutigen ^unftbegriffen , mit bem

2:obe bei ^elbenjünglingl füglid^ gefd^Ioffen fd^cinen , aber im ©eifte

bei 3lltert^uml ivar ein jtoeiter^eil unerläpd^, bie Städte ent^al-

tenb; el ift berfelbe ^uföwiiw^n^fl^g/ ^i« Stoifd^en ©iegfriebl 3:ob unb

Ärieml^ilbl Städte , ^ietrid^l ?^lud^t unb ber <BMad)t öor 9flaben.

Selbft in bem 3Rärc^en öon Saurin fetalen fold^e 2::riebfebern nid^t;

^ietleib tritt gegen feine ©efeffen auf bei 3tt)erg!önigl Seite, fobalb
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bi^cr x\)n aU Scfchjager jur ^ülfe ruft; aber nacl)t)er im S^uhevhexQi

tüiti er nid&t auf il^re Äoften gefd^ont fein, ^er 3tt>iefpatt ber ^flid^ten,

bie ^reue gegen ben .§errn unb bie 9ladf)e^flirf)t gegen bie erfd^lagenen

^SIut«Sfreunbe im SBiberftreite mit ber Xreue gegen ben ©enoffen, ift

ein toefentlidber Seftanbtbeil beö fd^on erlt)äf)nten Siebet öon SSalt^er.

J)a^ bie nä(f)ften ^lut^bertüanbten , SSater unb ©ol>n, untoiffenb ein=

anber befäm^fen, bilbet ben Inhalt bc§ ^JilbebranbHebe^
,

fotuie ber

@)3ifobe üon Siterolf unb 2)iet(eib.

.^ier h>eiter in bag ©injelne ^u ge^en, fc^eint überflüffig, ba bon

ber ©eftaltung ber Sieber nod^ befonber^ bie Sftebe fein tüirb , iiir ^n^alt

aber in Umriffen bargelegt irorben ift. 21uö biefer ©nttüidtung ber

^aitptcf)araftere ergiebt fid^ auct), in iüie manigfac^en, finnreid^ glüd=

lid^en 3"fflwin^^"ft^tfwngen , 3(bftufungen unb ©egenfä^en biefelben ein-

anber tt>erftfel^h)eife berbort)eben , ergänzen unb entfalten.

dagegen befdBäftigt un# l^ier in 33ejie^ng auf ben ©runbgebanfen,

ben fie alle gufammentDirfenb jur ©rfd^einung bringen , eine auffallenbe

3Serfd)iebenl)eit ber jJüeen bebeutenbften ©agenfreife, au^ tüeld^en bas

(^ianje ber .§elbenfage jufammengefe^t ift. 2)er gotl^ifd^e fieberfreie,

bie Slmelungenfage, ftellt meljr beial)enb bie SiKad^t unb ^errlid^feit

ber Xreue bar, ber rbeinifd^e, fränüfd^^burgunbifd^e , bie 9flibelungen-

fage, mebr öerneinenb bae jerftörenbe Sßirfen ber Untreue, ^n 6l>araf=

teren unb ^anblung geigt fidb biefe berfd^iebene 3tid^tung. 2)er ^^au^t-

d^arafter bes erftern ^reife^, ber gotljifd^e 2)ietrid^, ift in meljrfad^er

©rfdbeinung, al^ 2öolfbietric^, ale Stot^er, ber fid^ felbft 2)ietrid^ nennt,

unb aU 2)ietrid() üon 35ern, bod^ in jener fittlid^en Sejie^ung ftets

berfelbe, ba^ leurfttenbe ©eftirn ber SCreue, ber Äönig, ber für feine

9Jtannen firf; unb all feine ^önig^mad^t jum Djjfer bringt, jule^t aber

au§ ber freigeh)äl)lten (Srniebrigung fiegreid^ l>ert)Drgel)t. ©benfo ftel>t

an ber (S^i^e ber ^ienftmannfd^aft in ungetrübter <Stätig!eit ber treue

SJieifter, mager nun Serdbtung, Sertber ober ^ilbebranb l^eifeen. 3^^!^

finb aud^ bie 3Serrätl>er jur (Stelle, Grmenridb, ©ibid^ unb il>r Sln--

hang, aber mei)x nur al€ finftere «Sdbatten l^inter ben Sid^tgeftalten

ber. ©etreuen. 2ßie anber^ im !Ribelungenfreife! ®er glänjenbfte ^elb

beffelben, (Siegfrieb, erfd^eint bodft bei ber ©riüerbung beö^ortegi unb

1 9iibet. ®h-. 92. <)4—'J6. Sivb «gtegfrieb ^ter bur(^ bte Unmögltt^feit, bie

ll^eilung ju eoUbringeu, unb Ijieraiif buvd) bie 9?oti^ttief)v entf(i^itlbigt

?
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ber trüge'rifc^en 33ejJpingung Srünijilb^ in )>br jlueifelhaftem I^te.

Ätrieml>itb, ^ac^m, ©untrer, 33rünl^Ube, -^au^td^araftere btefeö Äretfeg,

finb alle me^r ober tüeniger bon SSerrat^ öerfd^attet; bie l^efferen @e=

ftalten, iuie ©tfet^er, finb ^ier gerabe nur bie ÄeH^ite, tüie eö bei

ben Stmelungen bie finftern finb. ©o mu^ benn f)ier aud^ atteg blutig

augfd;Iagen unb bag ganje fd^ulbbeftedfte ©ef4)Ied^t gu ©runbe ge^n.

^Riefet unbemerft barf ^iebei bleiben, ba^ aud^ gefd^id^tltd^ unter

allen ben germanifd^en SSölfern, bie im alten 9tömerftaate neue dieic^c

grünbeten, bie Dftgotljen öon ber milbeften, bie^^ranfen^ bon ber l^erb=

ften ©efinnung befeelt erfd^einen. Dh l^ierauf bie frül^ere ober f^ätere

3lnnat>me be§ (El>riftentl^umö eingeft)ir!t ^ahc, laffen h?ir unentfd^ieben.

Stud^ narf) beffen ©infül^rung toud^ern im meroh)ingtfdBen ^lömgöl^aufe

^Berratl) unb 3Rorb in unerljörten ©reueltl^aten fort. 2lnberfeiti fann

auf bie ©eftaltung ber gotl>ifd^en ^elDenfage it»enigften§ fein urf^riing=

lidfier unb unmittelbarer @influ^ d^riftlid^er 2lnfid^t nad^getoiefen tt>er=

ben. ^Dagegen baben toir fdbon in ber öord^riftlidB m^tttifd^en Unterlage

ber .^elbenfage bie ioefentlid^e, et^ifd^e 3SerfdE>ieben^eit be§ obintfd^en

unb be^3 got^ifdEien 5!)tt)tl)enfreifeg erfannt. 2)er obinifd^e 2Rt>t^u^, bem

bie (2iegfrieb^3= unb S^übelungenfage angel^ort, l^at fein fdbärffteg ©e=

))räge in ber norbifd^en ^arfteHung biefe^ (Sagenfreifeg betoal^rt.

,^ier ioirft bie ^reue mel^r nod^ mit ber Sfiot^toenbigfeit unb Un=

beiüuftl)eit be§ ^taturtriebg. (Sbenfo ift aber aud^ baiS 33ijfe me^r nur

ein Übel, ba^ über ben 2;^äter fommt, o^ne i^m gugered^net toerben

ju fönnen. Siebe unb§a|, ^^^aturgebot unb Seibenfd^aft, finb untoiber-'

ftel)lid^e Fügungen ber @i)tter. Dbin loaltet über ber Slutrad^e, er

fenbet bie 33erfer!ertDut^ , bie, ein Unl^eil bem ©terblid^en , i^n ju

blinben ^rebeltbaten l^inrei^t. 2lm Eingänge ber ©efd^id^ten ©igurbs

unb ber Lüftungen treten bie (Sötter auf unb belegen ba§ Söfegelb

mit bem ^ludlte, ber in langer 9leil)e^ öon ^rebel unb a^lad^e big jur

völligen )8ertilgung ber ©efdbled^ter forttoirft; nid^t umfonft loanbert

unb ioaltet bier Dbin in ©emeinfd^aft mit Sofe, bem 2lnftifter aUeö

33öfen. ^n anbern berül^mten (Sagen be5 ^Jiorbens giebt ein ®ott bem

1 Vopi8c. in Proculo E. 13: Hunc JProculumj tarnen Probus fugatum

usque ad ultim^as terms, et capientem in Francornm auxilium venire, a

quibiis originem se trahere ipse dieebat, ipsis prodentibus Francis, quibus

familiäre est ridendo fidera liangere, vicit et intereniit. 'Sia§c. 1, 197 9f. -
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«
J^etbcn frf)on bei ber ©eSurt ben Unfegen mit, eine 3^^^ öerrätl^e=

rifd^er ^i^aten, S'Jibingghjerfc
, ju öoUbringen, ober auf einem ©d^toerte

tjaftet fold^er ^lud^ für jeben S5efi|er. * Übereinftimmenb mit biefen

2(nftd()ten ift bemerft hjorben, ba^ felbft im JRed^te ©d^ulb unb 3wf«tt,

beibe im Segriff eineg unbermeiblid^en ©d^icffalö jufammentreffenb,

nid^t immer unterfd^ieben toerben. ^ ^m got^ifd^en SR^tl^ui bogegen

fanben iuir ben entfd^iebenften 3)uali^muö im ©egenfa^e beg ®uten

unb Söfen, unb jtoar in ältefter ©eftalt in ben 3)rad^en= ober Sinb=

njurmfäm^fen.

^en attmät?Ud[)en unb mittelbaren @influ^ bei ß^riftent^umö aber

auf bie 3luibilbung ber beutfd^en ^elbenbid^tung ju il^rer je^igen ®e-

ftalt fe^e id^ barein, ba^ burd^ bie ^errfd^aft ber d^riftlid^en Seigre nid^t

blo^ bie ©efinnung gemilbert, fonbern öorjüglid^ aud^ ba§ innere 2eben

me^r unb meijx erfd^loffen toorben. 3!)iefem gemäft iüirb in ber 3lme(un=

genfage ber urf^rünglid^ f^mbolifd^e 2)rad^en!am)3f mel^r toieber nad^

innen aufgelöft unb ^u einem etl^ifd^en ©egenfa^ ber ß^araftere, ber

©etreuen unb Ungetreuen , umgeVpanbelt ; aud^ im 5Ribe(ungenfreife unb

beffen SSerbinbung mit ber 3rmelungenfage fei)en toir ftatt ber ^fiatur^

fräfte ^f^d^ifd^e 2:riebfebern, ftatt ber bämonifd^en ©ett»alt freie 2SiIlens=

t^ätigfeit tüirffam getoorben.

Stübiger, ber in biefen 5^reii gebogen tüorben, fäm^ft einen innern

^am^f im beruften 3Biberftreite ber ^flid^ten. §agen Ipx'xä^t jute^t

nod^ ju Äriembilben: „^u l^aft ei nad^ beinem SBiUen ju einem @nbe

brad^t, unb ift aud^ red^t ergangen, aU id) mir l^atte gebadet" (Sflib.

3. 9597. ©tr. 3307). ^n ber 3lrt unb 2öeife befonberi, h)ie bie beiben

1 (gtavfat^er; nad) Sayo 33. VI, (2. 156 ift e§ Obin, ber i^m bie 9libing^-

werte auflegt, naä) ©autrefä unb ^rolfä ®aga S^l^or, ber ObinS gute ®abcn ju

»crfümmern fud^t. ©agabibf. II, 580. |)ertiörS ®. ©. 1. @. 6.

i ©(^itbcner, ®utal. ®. 190 f. m. 152, über bie «er^ängniSbagc, wadabot,

ju(^t barjutl^uu, ba& Sd)ulb unb ^vi^aU ober (gd^icfjal im religtöfen ®inne beS

^Itert^uniS ind)t immer unterjd^ieben roare». S3gt. 178. II: 2;obtfd^lag, al8

^ügung be§ @d^icfjal§. 160. 170«. 175. 2)arauf fann aud^ bejogen »erben,

^a^ ber S3aum, ber einen erfd)Iagen l^at, ben SSerwanbten jur Supc oerfäöt,

^^^iß. 101. 9?. u. 5BgI. ebb. 109. ^l u.: Observet autem iJle, cujus arma

eraut, ut ea non recipiat anteqiiani in omni calumpnia munda sint. @inb

auf biefe 2lrt bie ©{i^icffal§fd^n?erter , ^^ludiringe u. f. \v. unrein? 33gl. &ö)'

, l)ovn I, 210.
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©agenfreife, ber gotf^ifd^e unb fränftfd^^burgunbifd^e, jur ©efammtl^cit

be^ beutfd^en 6^og öerfd^morjen unb a&gefd^loffen toorben, finbm toir

ben ftttltd^en ©runbgebanfen fidler unb öottftänbig burd^gefül^rt. ^ad)-

bem bte beiben ©efd^Ied^ter ftd^ bielfad^ fäm^jfenb entgegengefe^t ftnb,

loerben aud) bte Slmelunge in bic furd^tbaren ©aridste ber 3'libelungen=

notl^ berflod^ten. S)er ntilbe Stübiger, bm toir gern ou§ bem gotl^ifd^en

Greife ftammen loffen, ift baö beflagengtoertl^efte D^fer be§ 3wfa»«wien=

treffend mit bem finftem ^Ribetungengefd^Ied^te. 2lber ber gotl^ifd^ SSoß§=

I)elb, ber eble, reine 2)ietrid^, fd^reitet, einjig unuerle^t, burd^ ben

allgemeinen Untergang; tool^in er gefommen ift, toei^ niemanb ju fagen,

unb nod^ lange §in erfd^eint er aU Sßäd^ter unb SBarner in beutfd^em

Sanbe.

3)ie Streue ber SBIut^bertoanbtfd^aft unb ©enoffenfd^aft ift in ber

Sbee beö l^eutigen <BtaaU^ jur umfaffenbem S5ürgetjjfKd^t, in ber Seigre

be^ 6][>riftentl^um« jur allgemeinen BJlenfd^enliebe ertoeitert. 2(bcr toag

jene altertl^ümlid^e, germanifd^e ^reue in i^rem aEerbingg befd^ränlteren

Äreife fid^ aneignete, baö ergriff fie feft unb ganj; toaö ibr an äußerem

Umfange obgieng, fud^te fie burd^ intenftöe ©tärfe ju erfe^en. 2)afe

jebod^ aud^ ein allgemeinereg SBol^ItooEen ben altern Reiten nid^t gänjlid^

gebrad^, babon jeugt bie ©aftfrei^eit, ber toir fo bebeutenbe Siedete ein=

geräumt fallen unb bie, im @))oö, in befonbem männlid^en unb toeib=

lid^en 6l>arafteren i^re SSertretung fanb; benn biefe ^PfUd^t ber ©aft=

freil^eit beftel^t ja eben barin, ba^ man bem, ber nid^t bem engeren

SSerbanb angel^örte, bem ?^emben, ©lenben, ©d^u^fud^enben , bie tool^l-

toollenbfte, l^ingebenbfte Slüdffid^t fd^ulbig toar.

@g fel>lt in ben Siebem nid^t an ©teilen, toorin bie ^reue ge^)rie'-

fen, bie Untreue bejammert unb öerflud()t toirb; eS toirb auggef^>rod^cn,

bafe ber Ungetreue fid^ felbft erfd^lage. ^ 3Jlan fann fold(>e ^u^erungen

aU (Srjeugniffe f^äterer B^it anl^eimgeben , aber bie ^au^tfad^e ift, ba^

ß^araftere unb ^anblung gänjlid^ in biefem ©inne begrünbet unb ge=

bilbet ftnb. ^ag ganje beutfd^e @^og ift eine ^oefie ber ^reue. SBie

bie Streue felbft im ©emütl^e tourjelt, fo ftnb aud^ biefe bid^terifd^en

<Sd^ö)jfungen unmittelbar aug bem ©emut^ entf^rungen. 2)iefem Ur=

1>runge gemäfe f)aüä)t auä) in ber ©^rac^e ber Sieber eine ^nnig^^it,

1 5Rtb. 4004 [^ol^m. 1008.] 3674 (gad^m. 858). 8524 (Sad^m. 2043).

"ÜQxk. (gprüd^tr. 26 a: Untre» f(i^Iegt treu eigen l^erm.
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WdSe, jeben äußeren &lani öerfd^mätjetib, einfad^ tüiebev jum Jaerjen ge^t.

35iefeg fann feiner ^J^atur nadb im ©anjen nur em^funben hjcrbcn, bie

ipäkxc Söetrad^tunci beö ©tilg iuirb unö jeboci^ aud^ ©ingelneö beftimmter

erfennen laffen. ^Dietrid) öon 33ern nennt einen feiner Sieden, beffen

Xob er beflagt, „ber ^reue rec^t eine 9tofe" (3)ietr. %l 9954 f.).

©ine JRofe ber Streue, eine 33lütbe beutfd^en @emütb§ ift biefe gefammtc

^idbtung. ^ie brei ^arfenfdbläge, iüomit ber getreue Äönig ben freubig

erfc^redfenben 2)ienftmannen fid^ ju erfennen giebt, ftnb ber ©runbton

biefer ßkfänge. ®ie etbifrfie ©runbfraft bat fidb bidbterifrf) geftaltet unb

au^getönt.

^e n>ilber unb finftrer irir un^ nidBt blo^ bie ^6t ber beutfd^en

^sölferlüge, [onbern audb ba§ ganje nadbfolgenbe ^Mittelalter augju=

malen getool^nt ftnb, je Weniger bie Sieber felbft aud) biefe feinblirfte

Seite berbedfen, um fo tüobltijuenber mu^ un^ bie überall unb eh)ig

h)altenbe 9Jtadf)t be§ ©i)ttlid^en berborleud^ten , tüenn tpir mitten in

Sturm unb 9iadE)t ber QexUn bie ^oefie ber innigften ^reue geboren

unb gepflegt, iüenn tüir ber tobenben ©etoalt gegenüber eine ^batfraft

ber Siebe em^ortüadbfen feben, toeld^e frieblid^eren 3uftänben entbcl)rlid^ ift.

2)er 3lbtl)eilung , bie irf> biemit fdE>lie^e, über ba^ @tl)ifd^e in ber

.fielbenfage, über ibre 33egrünbung in 2ehm unb ©itte, fann id^ nid^t

auf gleidbe SBeife eine Sitterarnotij beigeben , loie id^ eg bei bem gefrfiidbt=

lid^en unb bem m^tl)ifdf)en %l)dk getban hahe.

Q§ feblt in ben Sd^riften, bie ber ^elbenfage getoibmet finb,

feinestvegg an allgemeinern unb fjjeciellem Semerfungen aud^ über

biefe Seite be§ ©egenftanbe^. ^ä) finbe barunter 2(nftd^ten, benen idfi

tüiberf^redben müfte, §. S. tüenn b. b. .^agen in feiner fd^on angefül>r=

ten ®dE)rift: 3)ie ^fiibelungen : il)re ^Bebeutung für bie @egenh)art unb

für imnier. 33reglau 18J19. S. 144 hei)aupUt:

^,*3lud) cl^ne bie Äeimtni§ aüer jener nü)t.l;ifd)en unb anberweitigen gc=

fc^id^tltdjen Säeji^ungen fmb bie iJfibeJiiTtgen bcd) eine ^enugfam cerftänblifi^e,

menfd^Iid^'Wivl^iyunb in ber Jbat anä) d^riftlitiie ^elben= imb 9litter=(Sef(^i(^te

oug ber ^ol^enftaiifen Qext."

@§ bünft mir l)iebei, ba^ man bie Sebeutung be^ ©ebid^te^ üer=

feble, iüenn man fic gu treit auöbebnen unb neben ber germanifdb^

beibnifdben ©runbfitte aud; nodf) eine dbriftlidbe ©efinnung ber gelben

gcltenb madben Joill. Slnbere 3lnfid)ten fd^einen mel)r ju benjenigcn ju
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ftimmen, bon 'melä^en \^ ausgegangen bin, j. 33. h>enn Stofenfranj

(bag ^elbenbud^ unb bte ffitbefungen u. f. W. §atte 1829. ©. 61) bte

Slutrad^e unb bte Sel^engtreue aU bte ^au^tmontente beröort>ebt, bte

im ^fiibelungenliebe in SBerbtnbung unb 9Biberf))ru(i^ treten. (Sine um-

faffenbete 93eteudf)tung ber ^elbenfage bon ber etl^ifd^en ©eite ift iebod^

nod^ nic^t gegeben, unb gleid^tool^l toirb man bei einem fo ausgebrei-

teten unb manigfaltigen ©toffe, ft)ie biefe ©age i^n barbietet, einen

allgemeinen ©efid^tS^unct nur bann für ftd^ unb anbere gur tlberjeu=

gung bringen fönnen, toenn man toirflid^ ben SSerfud^ qemaä^t l^at, ibn

burd) baS ©anje l^inburd;jufül^ren. r

2tuf biefer Seite beS ©egenftanbeS liegt aud^ gerabe baSjenige,

n»aS ibm ein nid^t blof; tüifjenfd^aftlid^eS, antiquarifd^eS ,
fonbern ein

allgemein menfd^lid^eS, ein ^oetifd^eS igntereffe für bie S)auer ftd^ern

!ann.

Sfiid^t nur t)at fid^ baS @^oS felbft innerlid^ mel^r unb me^r nad^

biefer Slid^tung auSgebilbet, fonbern eS ift aud^ in ben S3ejiel^ungen,

h)eldbe fd^on im ISten ^a^rl^unbert Don anbem 2)id^tern auf bie §elben=

fage genommen hjerben, borgüglid^ jener etl^ifd^e ©el^alt ber 6l>ara!tere

ins 2luge gefaxt, auf ben hjir befonberen SBertl) gelegt. ^Ö) fül^re

bieöon jum <Sd|»lu^ einige SBeif^iele an:

3ßolfram öon ©fd^enbad^ f^ielt in feinen Stittergebid^ten auf SSolf^

IjartS unerfättlid^e ©treitluft, auf SflumoltS*^ tool^lgemeinten 9fiat^, auf

©ibid^S feige ^'^li'flüd^tigfeit, auf ^-rau UtenS treues ©rl^arren il^reS

©emaljlS ^ilbebranb an (@rimm, ^dhenl 60—63). S)er Sieberbid^ter

©))erbogel rüi^mt tton einem feiner ?5^reunbe ober 2ßol>ltl)äter, beffen

Stob er beflagt, ba^ berfelbe alt fein ©ut öertl>eilt, baf; er SflübegerS

3Jlutl^ gel^abt l^abe, ber feiner ^^ugenb toegw fo funbig (msere) getoorben

(©r. 163). 9leinmar bon 3tt>eter, ein lel^rl^after unb fatirifd^er SHd^ter,

fagt, als ©ibid^ geftorben, hah' er ^inber t)interlaffen, bie nun bei

biefen Qeitm fo gehJalttbätig (swinde) getoorben, ba^ man fie leiben

muffe, n)o man i^rer tooljl entbel^rte (©r. 156 f.).

^n einer ^oetifd^en ©rjäl^lung beS 13ten igal^r^unberts h>irb aüS=

gerufen: Daz im vrou Kriemhilt lone! ign einer anbern fd^üt ein 33ater

feine eigenh)illige S^oc^ter eine Äriemi)ilb (©r. 167 f.). 3llS 3Kufter ber

6elben!raft hjirb öfters 2)ietric^ bon 33ern genannt unb ein ^Reifter

im ©efange h)irb mit .^oranb berglid&en.
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2)ic formen.

5i(f> habt bcn i^^^att '^^^ ^elbenfaflc, ber juerft in Umriffen bar=

flelegt hjorben, üon gefd^id^tlid^er, m^tbtfdBer unb etBifd^er Seite, je in

befonbem 9l6tf»ei(ungen , au^füt^rlid^ erläutert. @^ fönnte ertoartet

U)erben , ba^ biefe« ebenfo avuS) toon ber ^oetifd^en Seite gefd^ebe. 3(llein

ber bid^tenbe ©eift mufte burd^ alle jene berfc^iebenen Seftanbtl^eite

binburd^ tbätig fein. 2)arum l^abe id^ burd^ bie im Eingänge biefeö

crften .^au^tabfd^nitt^ gegebenen Semerfungen über ba^ SBefen ber

3SoHö^oefie im 2lIIgemeinen guöörberft bie ^oetifdbe ©runbtage feftju-

ftetten gefud^t imb bann in ben einzelnen 9[bt^eilungen ber Erläuterung

nid^t nur auf biefe allgemeine ©runblage, alö tn ber bie befonbem

33eftanbtbeile fid^ jur ©efammtbeit öerbinben, jurüdfgetüiefen , fonbern

aud^ jeben berfelben in feinem eigentl>ümlid^en ^oetifd()en 3SerI)äItni^ be=

jeidbnet, in ber 2lrt, ba^ baö ©efd^id^tlid^e burrf> bie ^oefie öergeiftigt,

bie ©taubenöanfid^t burdb fie öerfinnlidbt , bag @tl>ifd^e in ßl^arafteren

unb ^anblung gemütt>Sfräftig toergegenhxirtigt unb UUht erfd^ien.

2tu^er biefer geiftigen Söirffamfeit burd^ ba§ ©anje l^at aber bie

^oefie bodb nod) if>r befonbere^ ©ebiet, i^re Äunfttoerfftätte, it)o fie

bag, tüaö fie innerlirf) erfd^affen, im Stoffe bilbet unb au^^rägt, tt)o

fie i^re SBerfjeuge unb ©erätbfdE)aften ^anbbabt. ^iefeg ^ed^nif4>e ber

^oefie ift ber ©egenftanb unferer Sd^lu^abtE>eilung : bon ben ^^ormen

ber .^elbenbid^tung. 9Benn h)ir bigl>er i^nlxilt unb S3eftanb ber le^teren,

abgelöst toon beffen äußerer drfrfieinung, betradfttet \)ah(n, fo ift un^

nun übrig, toon ben formen gu l)anbeln, in lueld^en biefer innere ©e=

t>alt ftdb auggebrüdft unb enttoidfelt bat. gorm ift unö biebei jebe

Söirfung fünftlerifd^er 3:i>ätigfeit, tvoburd^ baö innerlid^ 2lngefd^aute

jur äußern 3luffteltung , gur 3Ritt^eiIung unb jum ©enuffe für onbere

gebrad^t tüirb, toon ben eigentlid> ted>nifd>en ^ertigfeiten an, bi§ jur

33ilbung unb Slnorbnung be^ Sagenint^altö ^u einem in fid^ abgerun=

beten ©angen unb ju einzelnen, unter fid> jufammenF^ängenben 1)xä)t'-

h)crfen. ®enn ehm, tüeil eö fid& f>ier öom Slu^brudf f>anbelt, fd^eint

cö angemeffen, aud^ toom ^u^erlirf>ften, in bie Sinne fattenben, aui-

jugeben, bon bem Sdbaß an, ber ba§ Dt>r ber ^örer trifft, aufju=

fteigen bi^ bafjin, H>o bie ^orm ftd^ anfnüpft an bie innere Sagen»

bilbung, bie un^ biöber in mehreren Segiebungen befdfiäftigt ijat.
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2Bir f^red^en bemnadf»

1. bom SBortrag,

2. öom SBerg, -

3. bom ©til, unb

4. bon ber Som^ofition ober ber ©eftaltung bet Sieber.

1. 3Sortrag.

2)er SSortrag, für ioeld^en ein bid^terifd^eg ©rjeugniS beftimmt ift,

übt auf beffen 33ef4>affenl^eit unb Umfang notl^toenbigen ©influfe. %üx

unfern B^bcd fommen, nad^ 3ln(eitung ber ©ebid^te felbft, breierlei

Slrten be^ SSorlragö in S3etrad^t: 6ingen, ©agen, Sefen.

©efang ift ba§ attgemeinfte unb toirffomfte WlitUl ber Überliefe-

rung geiftigen S5efi|e§ bei SSöIfem, toeld^e nid^t burd^ unb für bie

©d^rift gebilbet finb. @r toar aud^ bie l^attenbe ©timme unfrer ^elben^

bid^tung in ber 3^t, aU biefelbe nod^ in lebenbigem ^^rieb unb 2öad^g=

t^um ftanb. 2)afür f^Jred^en, au^er jener allgemeinen ©rfoi^rung im

SBölferleben, bie beftimmteften innem unb äußern 3wgniffe. ©ohne

ber ©efang ein rl^^tl^mifd^ abgefa^teg ©ebid^t öoraugfe^t, fo fann um=

gefeiert ber SScrg ol^ne bie urf|)rünglid^e Seftimmung jum ©efange nid^t

tool^l gebadet toerben; bei ftro^l^ifd^en SSerömaa^en ^umeift ift biefeö ein-

leud^tenb, aber felbft bie unftro^jj^ifd^e SGBeife, in toeld^er mand^e unferer

großem Sieber berfafet finb, fann, mittelbar, nur auö einem früheren

3ufammenl^ange mit ber ^^onfunft entftanben fein, ©emeffener ©ilben=

fall olme 2luöbrud^ burd^ 3Ruflf ift eine ©d^eibung beffen, ioag natürlid^

jufammengel^ört unb fid^ fteti toieber fud^t. SSon mel^reren unferer

Sieber ift bie S^ontbeife benannt; ber J^ilbebranböton l^at feinen SlJamen

bon einem .^elbenliebe, bag fd^on in 35au unb S3etoegung fid^ alg ©e=

fang ertoeift; „gefanggtoeife" in biefem ^^on ift baö ©iegfriebölieb ab=

gefaxt; felbft ba^ lange, obgleid^ ftro^jl^ifd^e Sieb bon ber ©d^lad^t bor

Slaben berf^jrid^t grofe SBunber ju fingen unb ju fagen; nod^ todt im

löten S<ii^'^i^w»bert (um 1472) l^at 6af)jar bon ber SRöl^n feine S3earbei=

tung ber ^elbenlieber au^brüdflid^ jum ©ingen beftimmt. S)a, too attein

nod^ bie alten ©agenlieber im SDlunbe be§ SBolfeS leben, auf ben

?^aröen, toerben fie jum ^anje gefungen. Slber au^ bie bielen ©d^rift=

fteUen, ibeld^e be^ ^elbenliebeg ertoä^nen, bon ber frül^eften 3^^* &i^

ju feinem 2lbfterben, bejeid^nen baffelbe al^ ein gefungeneö ; t^eil§ fagen
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fie im Mflemeinen , tia^ V)on beu alten Äönigen unb .f>erben , toon ibrem

.^am))f unb Untergänge
, gefungen luorben , thcil^ nennen fie bie gelben

unb bie einzelnen 3lbenteuer bei beutfrf)en fSagenfmf«^, iveirfie ©egen=

ftanb ber ©efänge toaren.

tiefer ^elbenfang ertönte juerft toor benjenigen, au§ bereu Seben

unb Sinnesart er feine ^^labrung fog, öor ben Königen unb -Reiben

ber germanifd^en ©tämme felbft; bon ben gottiifd^en Königen erjät^lt

:5ornanbe§, ba§ bie tüunberöotten ^l^aten ii>rer Slfinen jur ßitljar üor

it)nen gefungen tüorben. i ^n bem angelfäd^fif(f»en ©ebid^te toon Seotoulf,

aug bem 7—8ten Qabrf)unbert
, fingt ein Wtann be§ ÄönigS, im 3m9

ber gelben reitenb, Dom 2)racben!am^)fe ©igmunbö (^ier an ©iegfriebö

©tette), beffen 2:^aten er in ba§ Sob Seotuulfg einflickt (@. 81 ff. [<B. 28

,§et)ne]). Cbgteid^ ©ebicbt, jeigt biefe 6rjä{)Iung bod^ bie ©itte ber Qext

®er ©eift, ber in biefen Siebern hjebte, toar ber ©eift aller ^Ebatfräftigen

im iBöIfe. ^orttüäbrenb im Saufe ber :3af)rbunberte finben h)ir ben

©efang berfelben , iwabr^aft üolfgmä^ig , unter allen ©täuben Verbreitet

unb geübt, ©ine ßbronif be§ Uten Sa^'^^nnbertö erh)ät)nt fd^on, ba^

bie 33auern bor 2(Iter§ öon SDietrid^ gefungen ; ^ bieran fd^Iie^en fidb

äi)nlirf)e ^^ugniffe f^äterer ©efd^id^tbüdber. 9(ber aud^ ben ritterlid^en

©idbtem be§ I2ten unb I3ten i^abrbunbertg, hjenn fie gleid^ gro^en^

tbeilg mit 5ßorIiebe fidb fremben ^^abelfreifen jutoanbten, blieb bod^ ber

beimifd^e SSoIfggefang ftetg gegentüärtig ; au^ iljrer^itte, in eben biefer

3eit, traten bie trefftid^ften ber auf ibn gegrünbeten ^id^ttoerfe f>er^

bor, in tbeld^en bie ^elbenfage auf unö gefommen ift.

S)ie ©änger ber |)elbenlieber iraren , mit bem SBed^fef ber 3^^*^"^

narf> Slnfeben unb 33ilbung berfd^ieben: ©änger ber alten Äönig§l^öfe,

©^ielleute unb ^abrenbe bei ben ?5^eften be^ 2Rittelalter§ , 9Jiarftleirer

in ber Qext be§ SSerfatt§. Slinbe tberben, tüie bei anbem Sßölfern, alö

Pfleger be§ ^elbenfange§ genannt. 33ernlef, ein blinber S^riefe, um

' ^om. (£. 5 [(£. 32 ©lop]: Ante quos [ii/reu Äönigcn] etiam cantu

majorum facta modulationibus citharisque canebant, Ethespamarse^ Ha-

nala;, Fridigerni, VuidicuJa;, et aJiorum
,
quorum in bac gente magna

opinio est, quales vix heroas fuisse mirauda iactat antiquitas. ©rimm,

Stltb. S. I, 199—201. III, 252. f^rttigern fc^lägt ben Äaifer SBalenS 378.

2 Chron. Quedlinb. (Stnfang beg Uten ^al^r^unberts) : Et iste fuit Thi-

deric de Bernc, de quo cantabant .rustici olim. ®rimin, ^elbenf. 33, 4.
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ba^ ®nbe be§ 8ten :3al^rl^unbert§, toar feinen SRad^barn fe{)r tt>ert^,

iueil er bie S^i^aten ber SSätet unb bie Ääm^fe ber Könige, nadb

ber ©itte feinet SSolfe« , too^l ju fingen h)ufte. ^ 2)er 33finben

©efang öon ©iegfriebg .^ärtung im 2)rad^enblute tüirb im ^iturel

am @nbe be§ I3ten 3«^«"^'^*^ ertoä^nt (%\t. 24, 255. [@rimm,

.^elbenf. 173]).

2)ie Segleitung be§ ©efangeö burd^ ©aitenf^iet ift gleic^faffg nid^t

ju bejioeifeln. ^ornanbeg nennt ba^felbe (Sitl^ar. S3ei ben ?Jranfen

geb^nft SSenantiuö ^ortunatuS ber §arfe (©rimm ©. 374), toenn aud^

nid^t in beftimmter SSejiel^ung ^um ^elbenliebe; fo finben toir fte aud^

im angelfäd^fifd^en Siebe bon SSeoiüulf unb in ben beutfd^en bon fRot^et

unb SJioroIf; im S'libelungenliebe bagegen bie ©eige, ^iebel. Äonrab

bon 2öürjburg fagt: „3tlfo fann x§ leiren, f))rad^ einer, ber öon @ggen

fang. "2 ««oc^ ^d^art fennt Jd^toä6if|e blinbe Seirer" («Ißraft. 88. 3SgL

©argant. 260: ein blinber ©vieler aüff ber ftraffen). .2)en ©efang fetbft

baben h)ir un§ too^I, jumal bei großem Btixäen, aU S^tecitatit), nur

etioa gum ©ingang unb öornel^mlid^ am ©d^Iuffe be§ SSerfes ober

©efe^eg mit öollerem 3;onf))ieI, nad^ Slrt be§ ^ird^engefange§ ju beulen.

©agen, bie jioeite SSeife be§ 3Sortrag§, toirb l^äufig mit ©ingen

^ufammen genannt; ©ingen unb ©agen, ein alter ©tabreim, aU
tüeld^er e§ namentlid^ in ben angelfäd^fifd^en ©ebid^ten gebrandet toirb,

bejeid^net überl^au^t bie münblid^e Überlieferung, bie bid^terifd^e g^efte^;

luft; bon einem benftoürbigen ©reigniS, einer namenfunbigen ^erfon

l^ei^t e§ f^ri4»toDrtIid^, baöon möge man immer fingen unb fagen. 5Die

umfaffenbe SSebeutung beg SBorteS fagen mad^t bagfelbe auf jjeben SSor=

trag antoenbbar unb in biefem allgemeinen ©inne finben h)ir e§ i^äufig

gebrandet; ebenfo beftimmt aber auä) in einem befonbem, im ©egen=

fa^e bom ©ingen. ^ft gleid^ ber 3Ser§ urf^rünglid^ bem ©efange

berfd^tbiftert, fo l^at fid^ bod^ neben biefem im ÜJiittelalter ein münblid^er

1 Altfridi (f 849) Vita S. Liudgeri 33. II, ©.1: Et ecce illo [Luidg.J

discumbente cum discipulis suis, oblatus est cecus, vocabulo Bernlef, qui

a vicinis suis valde diligebatur, eo quod esset affabilis, et antiquorum

actus regumque certamina bene noverat psaJlendo promere u. f. lü. ^er^»

Monum. Germ, historic. II, 412.

^ iUhnnef. II, 207 a: Alsus kan ichliren, sprach einer der von Eggen
sang. S?gl. ©ocen in lrettn§ SSeitr. Ml, 321.
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35ortrag in gebunbener 9tebe auögebtlbet, toeld^er, befonberö in bcn

norbfranjöftfd^en (SrjäWungen, fd^arf unterfd^ieben bon ben jum ©efange

beftimmten Siebern, l^erbortritt. 3)ag beutfd^e ©ebid^t bont ^erjog ®mft

berid^tet (3- 5220 ff.), beim 3(bfd^ieb be^ gelben unb feinet ©efäl^rten

öon :3ci^f<it^wt, mit guten ©ageliebern fei i^rer hjol^l gebadet unb il^r

Sob ^n Sd^atte gebrad^t toorben 08. 5220). 2)er recitatiöe SSortrag,

eine SSermitt(ung toon ©ingen unb ©agen, mag bei biefen ©ageKebern

gemeint fein, jum Unterfd^ieb bon fürjem, ganj mufifalifd^en ©tüdfen,

ben 3Winneliebem unb anbern. 9lber aud^ in geh>öE>nUd^er, ungebttn=

bener ©^rad^e giengen o^ne B^^if^^^ bie alten ^elbenfagen Don ÜRunbe

ju 3)lunbe. ^m Sfiorben, iüo bie ©ßttin ©aga jeben ^ag mit Dbin

fröi^Iict) au§ golbner ©d^ale trinft(@bb. I, 170, 7), l^at bie münblid^e

©rjäl^Iung in ^rofa, befonber^ bie gefd^id^tlid^e, am ^ofe ber norh)egi=

fd^en Könige, auf ber iglänbifd^en Sßolfgberfammlung unb auf bem

©tu^Ic beö ©rjät^terg in ber ^ütte, am langen SBinterabenb , einen

©rab funftartiger 2lugbilbung, eine ©id^erl^eit unb ^üUe erlangt, öer=

möge tt>eldber bie enblid^e 2(uffaffung berfelben in ©d^rift bon einem

neuem ©efd^id^t^fd^reiber mit bem 3lb^flüdfen einer reifen f^d^t ber=

glid^en ibirb (©eijer, Sv. H. ©. 215 f.). SJiag nun biefe l^erborfted^enbe

©rfd^einung aud^ nur au^ ben eigentl^ümlid^en SSer^ältniffen :3^1<i"fe^

ju erllären fein, iüo nod^ je^t bie lebenbige ©aga fid^ erl^olten bat

(ebenb. 215. 3fi. 5), fo barf bod^ angenommen lüerben, ba^ aud^ anber=

toärtg, bor (Sinfül^rung ber ©d^rtft, bie blo^e ©rjä^lung ju fefterer

^orm eingeübt tborben fei. @in überbleibfel l^iebon finb bie Äinber=

unb ^au^märd^en, toeld^e nod) in unfern ^^agen fid^ treu, oft IbörtUd^,

in il^rem befd^ränften Greife bererben (®rimm,^auSm. I, Xf.). ©old^e

3Jiärdf)en fiaben benn aud^ mand^e^ au§ ber älteften beutfd^en gelbem

funbe aufbetoaiirt, ba§ einzige, iba^ bon il^r burd^ ben SBortrag be§

©agen^ bi§ auf bie Ijeutige 3^^* ge!ommen ift.

2)ä§ Sefen enblid^, aU SSorlefen, ift unter ben angefül^rten 2Crten

ber SRittl^eilung bie f^ätefte, aber gerabe biejenige
, für tbeld^e bie meiften

unb bebeutenbften ©ebidbte unfereS Äreifeö, fo tbie fie nod^ borl^anben

finb, bered^net ibaren, ibenn aü6) mittelft ber berfömmtid^en ftro^l^ifd^en

g^orm nod^ bie ^Ulöglidbfeit be^ 9lbfingen§ borbe^alten ift. ©d^on Äarl ^

1 Eginhard. vit. Car. M. : Item barbara et antiquissima caimina, quibus

veterum actus et bella canebantur, scripsit memoriseqne mandavit. ®riinm,
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bcr gro^e Ue^ bie utalten beutfd^en Sieber öon ben %^ten unb Kriegen

ber SSorfal^wn ouffd^reiben. 3Ran !ann boöon bcnjenigen ©agenfreiä

nid^t au§fd^Iie^en, ber ftd^ al§ ber gefeiertfte betoäl^rt l^at. ^m ©^luffc

be^ 8ten iSa^i^^uni»^^ tvurbe baö ftabgereimte Sieb toon ^ilbebranb

unb ^abubranb, baS ftd^ aufg ©agenl^ören (ik gihörta dat seggen)

beruft, niebergefd^rieben, in ber erften ^älfte beg lOten S<*^i^^w«^^^^

ba« rateinifc^e ©ebid^t toon 2Baft^erg ^lud^t. 21m ©d^Iuffe beSfelben

3ai)rl^unbertg ertoäl^nt ^loboarbuä (hißt- eccles. Remens.) gleid^faH^ fd^on

bor^anbener fd^riftUd^er 2lu^eid^nung ber ^elbenfage; %VLlto, ©rjbifd^of

öon ^f)dm§, l^abe ben Äönig Strnulf in einem ©d^reiben ermal^nt,

reblid^ gegen ^avl ben einfältigen, ben legten beg föniglid^en ©tamme^,

ju toerfal^ren;

sulvjicit etiam ex Jibris teutonicis de rege quodam Hermenrico nomine,

qui omnem progeniem suam morti destinaverit impiis consiliis cujusdam

consiliarii sui, supplicatque ne scelerati« bic rex acquiescat consiliis, sed'

misereatur gentis hujus et regio generi subveniat decidenti.

S5i§ gegen baö ®nbe beö 12ten igal^l^unbertg toax bie ©eiftUd^-

feit faft au^fd^lie^id^ im 33efi^e be§ £efen§ unb ©d^reibenö; öon ba

an bemäd^tigen fid^ aud^ bie Saien biefer j^ertigfeiten, bod^, foöiel ba§

©dflreiben anbelangt, h)ol^[ meift nur bictierenb. ©o h)erben ftet§ ioei=

tere 5C^eiIe ber .^elbenfage in fd^riftlid^eä ©ebid^t gefaf;t. ®a§ mu^

^iebei im 3ll[gemeinen bemerft toerben, ba^ e§ nid^t auf blo^eg, h?ört=

lid^eS 2luffd^reiben ber in münblid^er Überlieferung öorl^anbenen Sieber

unb ©agen abgefel^en luar. 3ßer fd^rieb ober fd^reiben Ke^, l^atte

irgenb einen Q\t)^d, bie ©ad^e iüeiter ju führen, für feine 3«t iüirJfam

ju mad^en, Übertragung bon einer ©^rad^e ober SJlunbart in bie anbere,

Umarbeitung au^ ber ©^rad^e unb SSerlart einer frül^eren 3^^* ^^ ^ic

ber neueren, ©ammlun^ unb 2lnorbnung be§ S^^l^^wten gu einem

größeren ^an^m, enbfid^ aud) abfid^tUd^e 3Serfd()Dnerung unb 3wbid^tung.

^id^ten, 3)id^ter, ioirb in ber ©))rad^e be§ 3JiitteIaIter§ öon jeber fold^en

2lbfaffung gefagt, !eine§ft?eg§ blo^ Don ber freieren ©rfinbung. ^ ©elbft

|>elbenfage ®. 27 bcmerft l^iebei: „Scripsit fann nid^t l^ei^en, er ^abt fte felbfi

9ejd)rie6en, benn ©. 25 intrb auSbrüdlid^ gefagt: tentabat et scribere, sed

parum prospere successit labor."

1 giot^er 3488. 4859. 2aur. ©ttm. 2932. ©tgfr. 179. Äkge 4394. 4405

{iaä)m. 2155). 1685 (Sad^m. 800). 2)ietl. 23. »ertl^. 179. ©rirnm, gelben«

jage ®. 109.

Ul^Ianb, Schriften. 1. 23
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nwi^ bic f^ätete SSer^flanjung ber Siebet au« bct ©d^tift in bcn 3)ntt!

gieng M<i)t »l^ne Uintoanblungen ber @^rad^e unb f^rm »on ftflttcn.

dg hmr überall nic^t um SHtcrtJ^umSfunbc, fonbem um bag Sfottlcben

beS ©ageninl^Itg ju t^un.

^a jebod^ bie Äunfl bc3 Sefcn« forthw^renb, Bcfonber« unter ben

Männern, eine Seltene blic6, fo fonnte bie SBirfung beS niebcrgefd^rie^

fecnen ©ebid^t« aud^ nid^t auf ba§ einfame Sefen bercd^net fein. 2Bic

ba« ©ebid^t l^^uftg bem Sd^reiber öorgefagt toar, fo folltc e« aud^ bor«

gelefen h)€rben. 3)al>er ber Hu^brudf: id^ ^6rte babon Tefen, an einem

33ud)e l^ört' idf> lefen.
i 9lud> baS Sefen, Voie ba§ ©ingen unb ©agen,

gefd^at) bor einem Greife bon ^örern. i^n biefen hjerben toir nod^ red^t

anfrfiaulid^ burd^ mand^e Formeln berfe^t, bie bon bem belebteren ©c=

fang auf ba§ Sefen übergegangen finb. 35al^in gel^ört am (Eingang

ber ©ebid^te ber 3(ufruf, fid^ fd^tbeigenb unb ru^ig ju berf)alten; bie

e^ifd^e 9BieberfeI)r beö 2lu6brurf§: „3^un I)öret, tbie er f^rad^!"; ber 5i^age=

ton ber (Srjä^Iung im fingbaren .^ilbebranbliebe ; in anbern boIf§tl^üm=

lid^en Siebern , namentlidB ben unferem Äreife bertbanbten bon SJlorolf unb

Drenbel, bie Seijiebung ber ganzen ^örerfd^aft jum 9latE)e, ibie bei

mifelid^en %äUen, j. 33. bei ©efangenfd^aft ber gelben, ju l^elfen fei:

„9lun ratBet alle in biefem 3flinge, tbie tpir fie bon bannen bringen!"

ober: „^Jlun ratzet mit euren Sinnen, toie man einen 33oten ge=

minne!"; ebenfo ba§ SSerlangen be§ SBorleferS nad^ 2tnfrifd^ung feiner

ÄeF)Ie: „33iä fommt ber Sot', bringt 2öein!" 2Benn bie ©rtbartung

gefpannt ift, lt>enn ber §elb fd^on in ?^effeln gefd^loffen tbirb ober

bom ©dblage be§ ©egner§ ju Soben liegt, bann l^ei^t e^: „3^un mu^

er berlieren fein toert^eg 2ehen, man tbolle benn bem Sefer ju trinken

geben."
'^ ^

<2o biel in attgemeinern 3ügen über bie berfd^iebenen Slrten be§

1 mcfiftx 661. 4109. 5096. 1847. SBoIfbietr. 53b, 3. Säur. 207. ©igfr.

179. 3^ictl. 125. 179. 1674. 2006. 10663. OJubr. 6792. Hlej. 1958. 2980.

®vimm, 5Re(f)t§aItert:^. 577 f. 580 f. 583. SS. ©rimrn, JRuncn @. 51. ^ergog

ernft 3411.
'-' @rimm , SRed^tSaltertljüiner ®. 53. 2awr. 187 b. 2aüt. ©af^or

D. b. 9ft. 40. mab. 1. 2)ietl. 1. Ttox. I, 2407. 2795. 3311. 4119. Sir

Bevis of Hampton bei (Süig II, 109. «(ey. 125. 4564. Orenb. 382. 2069.

3226. 3335. 3643. Kyng Hörn bei 9iitfon II, 91. ^erc^ II, 135— 138.

|)ilbebr. 17. 20. 2.
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SSortragS; bie S3ef^affcnl^ett bct einjrfnen no^ öorl^anbencn (^btd^te

in biefer 33ejiel^ung toirb fid^ f^otcrl^in nSl^et ergeben.

fltiä^t me^r in ben Qnixaum, ben unfcre 35arfte0ung umfaßt,

gehört eine Slrt be« SSortragg, beren Stntoenbung auf bie ^elbenfage

erft aug bem 16ten i^'^^'^'^i^nbert nad^getoiefen toerben lann, baS

©fielen, bie mimifd^e, bramatifd^e SSei^anblung. §ong ^a^§ gab 1557

eine ^^ragebia: ber l^iJmen ©iegfrieb; :3ac. 2l^rer in ber 2ten ;^älfte

beg 16ten SÄ^i^^unbertg brei ©tüdfe: öon ^ugbietrid^, Dtnit unb 2Bolf=

bietrid^.

^n ber jtoeiten §älfte beg 17ten ^al^rl^unbertg ertoäJ^nt ^oJ^. ^rä=

toriug (SBeltbefd^reib. 1666) närrifd^e ©aufeleri QdU „\oo ber alte

^ilbebranb unb fold^e ^Ißoffen mit ©odfen gef^ielt toerben, ^u^>^en=

ßontebien genannt. "^

2Bag id^ l^ier über bie S^latur beg ri^a^fobifd^en ©efangeg, über bie

babei tl^ätige ©ebäd^tniSfraft unb über bie fd^riftlid^e 9luffaffung begs

felben bemerft l^abe, finbet feine Seftätigung in bem Seif^iel eineS nod^

je^t lebenbigen SSoKögefangeö , beg ferbifd^en.

®er burd^ S- ©rimm berbeutfd^ten ferbifd^en ©rammatif öon 2Buf

©te^^anotüitfd^ (Äarabfd^itfd^), bem ©ammler ber ferbifd^en 3SoIföUeber,

(Sei^jig unb 33erlin 1824) l^at ber ©jjrad^gelel^rte ^o\). ©eber. SSater

35emer!ungen über bie neuefte 2(uffaffung langer .^elbenlieber au§ bem

3)iunbe beg ferbifd^en SSolfg öorangefd^idEt. 2)iefe 33emerfungen l^aben

bie Beglaubigung beg ©ammlerg felbft, eineg ?^reunbeg unb ^aug=

genoffen öon SSater.

^d^ I)ebe aui benfelben ^olgenbeg au§:

@. LVIII f.: „S5efonber§ ragt unter ben gelben ber Station unb biejer

®ejänge Tiaxto firaljett)ttf(^ l^ertov, audj jc^m au§ ber legten ^dt be§ fcrbtfd^en

9?eicf)g unb fetner Unterjod^ung burd) bie Surfen, iceld^er alfo l^iftortfd^ berühmt,

aber burd) bie iUiijtl^e ju Stiaten eineg (gimfon, ^erculel, SRoIanb, §u Slbenteuern

im SSaterlanbe unb in SIrabien (,tDüI)tn fiä) babei ber ©Kielraum oud^ biefer

SRitternielt erfirecft) ju einem burd) magifd^e Gräfte üerlängerten Seben ton

niel)reren I)unbert Sfl^tfi^ ert)oben unb öiclfad^ bejungen ift; in ber gegennjärtigen

©ammlung im 2ten iBanbe in 12 Säumern, weld^e Sieber aüe an 100, 200,

1 ©rinini, ^clbenf. ®. 309. 315. 319, ber and) in feiner Stb^onblung

über bie gortbilbung ber @agc § 11—12 bem, »a§ mir l^ter unter bem SSot«

trag begriffen, eine belel^renbe Slusfüi^rung getüibmet Ijat.
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300bt8 434, 570 SSerje jä^Ien; unb t& giebt ncä) öiele anbere oonil^i«, toelift

ber finnige öcber jener nod) nid/t in i^rem ganjen Umfange ju l^ören belam.

3ln einer, ]o weit eS möglid^ ifi, d^ronologifd^en 3ufawnienorbnung würben fte

eine Hrt üon ?eben be§ braöen, rebli(!^en unb frommen gelben werben. 2lber

fte finb Weber im SKunbe ber 9?ation ba5u jufammengewad^fen , nod^ urfprünglid^
|

barauf angelegt; obwo'^I mehrere biefer Sieber genug ®toff gu einem größeren
i

e|3ifd^en ©anjcn, genug SSerwidelungen unb 2lbwed^felungen ber (Sretgntffe
|

entl^alten."
|

SBeiter fagt bann SSater über ba^ gröfte ber au§ bem 9Jlunbe ber "i

ferbifd^en SSolf^fänger aufgenommene Sieb, ein Sieb bon 1227 fed^g=
|

fü^igen trocfjäifd^en 3Serfen:

®. LIX f. „Urf^jriinglidi bagu [ju einem großem e^?tfd^cn ©anjen] an=

gelegt ift bie ®arfteCung ber berwirfelten S3egeben^eit beS iDtajim Semoiewitfd^.

3ur @u§Ie ift einft aud) biefe jwölftiunbevtgeilige ^od)jeit gcfungen worben.

@in über ganj «Serbien oerbreiteteS 3SoIf§Iieb ift fte. So fte gefungen Wirb,

ift berfelbe Slnfang uitb Stuggang, unb biefe unb anbere 2!^eile ftnb aud) jebem

fürjeren SSovtrage berfelben gemeinfd^aftlid^. iKcgen bann aud^ in ben Sorten

einjetne 2lbwei(I)ungen ftattfinben, ber ^aben ber (£r§ä!^Iung läuft überaU auf

äl^nlid^e Seife fort, yioä^ giebt ber (ganger, wenn er felbft mel^r natürlidie .

SSilbung unb ©efangsfraft \)at, aud) im einzelnen etwas Sd^inereS unb 2lug=

gemaltere^. 3(nbere eilten, ben ^aben ber ^auptbcgebcn^citen obguwideln;

biefer, nidtit bloß bie ©runblagc, ift bei allen berfelbe; uiib ia^ ©anje wäre

in allen ©eftaltcn feineä 5!?ortrag§ nid)t fo fdion unb fiätte fid) nid^t ^aijX'

f)unbcrte im SScIfSmuiibe erl^alten, wenn e§ nid^t fd)on beim (Sntflel^en fd^öii

unb umfaffenb gefungen worben wäre. ÜWand^e einzelne SSerfe ftnb fo ßielcn

biefer 3sDlf#Iieber gemein, baß man nid)t bafür ftetjen fann, in weld)em fie

juerft erfimben waren. 2)a§ große SSelfSlieb ift begreiflid^ oft nur in abgeliivjter

©eftalt im SJfunbe ber (Singluftigen, aber aud^ einjelnfte Umftänbe, j. 33. ber

tont golfcnen ^embe [einem oerljängnisoollen ^octijeitgefdienfc] , fommen überall

mit eben benjelben Sorten oor. §err 5)r S[ul] Ä[arabfc^itfc^] ^at biefeä Sieb ..

oft unb oielfad) gcl)ört unb war auf jebe feiner ©eftalten aufmerffam geworben.

(Sin @rei§ Tiiüa (mit grauem im Kampfe mit ben Surfen äerl^auenem Raupte)!

fianb in bem 3Jufe, fie am ooUftänbigftcn ju ftugen; unb fo fanb ftd) tä aud), ^

als er con bem preiSwürbigen Unterftütjer biefer litterarifd^en Unternel^mung,

f^ürften 2Kilofd; , l^evbeigeboU worben war , wenn er bie ®u§le in ber §anb fein

füf^lenbeS ©cmütl^ bem geliebten ©efange l^ingab. Oft mufte er il^n ftngcn,

:

unb §err Suf merfte nun balb, wenn er etwas ausließ ober mel^r gab. @rft

iiun fct)rieb er auf unb fonnte ben Sllten erinnern, wenn er etwaS überfprang;

fo würbe biefer große QJefang aufgegeicbnet."
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2. gScrö.i

^ä) hjerbe mid^ bei btcfem ©egenftanb augfül^It(|er bertreiren, al§

e^ bte blo^e Darlegung ber e^tfd^en 3Ser§hjeife erforbem hjürbe. Q§ tft

I^ier bag erfte mal, ba^ lt>tr bte r^^t^mifd^en ^'ormen unfrer altern 5)Soefte

berül^ren, unb eg crfd^eint angemeffen, mit ber Setrad^tung be^ e^ifd^en

Sßerfeö bie allgemeineren 9?otijen ^u berbinben, hjeld^e für bie ^enntniö

ber altbeutfd^en SSer§funft überl^au^t erforberlid^ finb unb auf toeld^e

bann, tuenn in ben folgenben SlBfd^nitten auf baö ^ed^nifd^e bie S^tebe

fommt, jurürfgehjiefen tüerben fann, fo ba^ jebe^mal nur bag, toa§

in ben toeitem ©ebid^tgattungen fid^ Befonberö entfaltet l^at. Beigefügt

ju lüerben brandet.

2öir befi^en nod^ leine befonbere unb umfaffenbere Bearbeitung

ber altbeutfd^en SSer§= unb 3fteimfunft. @ine fold^e hjirb bon Sad^mann

erwartet. 5Diefem, tl^eilö in beiläufigen Bemerfungen, 3. 33. in ber

33orrebe ju feiner Slustoal^l au§ ben l^od^beutfd^en 2)id^tem be§ 13ten

^al^r^unberti, Berlin 1820, in JRecenfionen u. f. f., tl^eil§ in feinen

3Ritt^eilungen gu i^. ©rimrn^ beutfd^er ©rammatif, fobann bem S8er=

faffer biefer ©rammatif felbft, befonberg in bem, ioa^ in ber Bud^»

ftabenlel^re über ^^rofobie unb 3teim gefagt iüirb, öerbanft man ^^anpt-

\ä(i)lx6), \va§ big je^t an rid^tiger (Sinftd^t über biefe ©egenftänbe ge=

tüonnen ift.

Unfer beutfd^e^ @^o§,nun l^at feinen eigenen Berg, feine eigene

SfJeimftro^l^e, Sieb im engeren 6inne. (So fagt j. B. ^af)3ar öon

ber diöf)n am ©d^luffe feinet .^ilbebranbliebeg: 29 liet hat das g^ticht

1 [tiefer Slbfd^mtt ifl jo öiclfad^ umgearbeitet »orben, ba^ ba§ SDtanufcrtpt

burd) bie jal^treid^cn barin öorgcnommenen 5lnberungen unb 3"fä^c in biefem

jtf)eife eben fo \ä)tDtx ju entgiffem ifl, al§ e§ 3f"9"i^ ''^'^^ bem bel^arrlid^en %ki^c
giebt, meldten ber 35erfaffer gerabe biefem (Segcnftatibe in öerfd^iebenen Seiten

juiDanbte. 2)enno(i^ genügte il^m fd^ließlid^ bie 2)aTflcnung nid^t. ©in be=

fonbereg S3(att jäl^It eine lange fücx^t t>on ^uncten auf, we^e bei einer fpäteren

Umarbeitung ju berüdfid^tigen blieben. 2)icg legt bem Herausgeber bie ^ffid^t

auf, üon biefem Slbfd^nitt maud^eS gum 2)rudc nid^t jujulaffcn. Um 9?aum gu

fparen, mufie id^ überbieg tiete ber S3elegfießen ftreid^en, »eld^e auf einzelnen

SSIättern beS Originals in groger Qal)l au§gcl^oben finb. Slud^ bie ^norbnung
>üäre jebod) eine anbere gemorben, »enn ber SSerfaffer. bie le^te $anb ^ätte an
ba§ SQBerf legen fönnen. t.]
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der vater mit dem sun; umgefel^rt hjcrben auä) bie gröften ©ebid^te

liet genannt, tüte der Nibelunge liet). ^(i) toerbe biefe SSerStoeife

juerft nad^ i{>ren ^aw^tjügen bejeid^nen, bann bag ©d^ema berfelben

im 33eifpiel geben unb an biefem ba§ ©injelnc jener Sejeid^ming er=

läutern.

3)ie e^ifd^e Btxop^^ l^at toier ^eikn ober SSerfe. S)ie brei erften

berfelben ^aben je fed^^ J^^bungen ober ^aitjjtbetonungen. ^ebe fold^e

Sanggetle t^eilt fid^ aber in gioeen 2lbf4>nittc öon brei Hebungen, in

i>er 2lrt, bafe bie erfte ^albjeile nad^ ber britten ^ebung flingenb,

i)od^ urf^Jrünglid^ reimlos, ausläuft, bie jtüeite mit ftum^jfem ßnbrcim

auf ber fed^§ten Hebung fd^lie^t. 3)ie le^te, öierte Sangjeile gleid^t im

erften ^albber^ ben übrigen, im jh>eiten aber, mit toeld^em bie ©tro))l^e

fd^Iie^t, fönnen eö brei ober öier Hebungen fein. SSon biefen bier £ang=

geilen reimt unmittelbar je bie erfte mit ber jtoeiten, bie britte mit ber

bierten, tooburd^ bie Stro^l^e in jtoei Steim^aare verfällt.

3um ©d^ema bienen un§ bie beiben @ingang§ftro^l^en beö ^xh-

lungenliebeö na(i) Sad^mann^ Stecenfion:

1. Uns ist in alten mseren wunders vil geseit

von beiden lobebseren, von grözer kuonlieit,

von fröuden Löcbgeziten, von weinen und von klagen^

von küener recken sti-tten muget ir nu wunder beeren sagen.

2. Ez wuohs in Burgunden ein schcene magedtn,

daz in allen landen nibt scboeners mobte sin.

Kriembilt was si gebeizen unde was ein scboene wip:

dar umbe niuosen degene vil Verliesen den lip.

Hebungen finb ^au^Jtbetonungen. ©rimm fagt ©rammati! I, 20:

jDer laut (sonus) ift bie auSfpradic ber ftintme felbfl, ben bauernben laut

intgt ba§ gefe^ ber quantität. 3)er ton (tonus , accentus) aber ift bie ben laut

fcegleitenbe ^ebung ober jenfuug ber ftimme.

©old^e XonJ^ebungen, 2lccente, finb e§, nad^ Voelc^en burd^au^ ber

<ittbeutf4>e SSerg gegliebert unb gemeffen ift. 2)ie alte 3Ketri! bejeid^net

i)ie Hebung burd^ arsis, ictus, im ©egenfa^e ber ©enfung, thesis.

2)ie beftimmte S^^i^l Don Hebungen in jeber QciU unb ^albjeile

lann me^r ober minber bon fd^toäd^er betonten ©üben im SBorfd^Iag

(anacrusis) ober in ber ©enfung begleitet fein (wunder vil u. f.
to.

©tr. 6, 2: Ir diende von ir landen vil stolziu rtterschaft.



*
359

gjieffung, too aud^ jebe ©enfejng burd^ eine 2Bortftl&€ bertveten ift, ?

nur bie eine ^nU öoHjöl^Iig tinb jugleid^ nid^t Öberjöl^Ug:

Von fröuden höhgezlten von weinen und von klagen. :

SMefe fd^nbare Ungleid^l^eit finbet il^re ^uggleid^ung in ber ux-

f^rünglid^en S3eftintntung jum rnnfifalifd^en SSortrag. ^em SBorte lag

nur bie unentbel^rKd^ftc ©ejeid^nung ber ©runbform burd^ Angabe

jener notl^toenbigen SCnjal^l öon S^actfd^Iägen unb be| (Jinfd^nittef o&,

bie 3^f<^^i^öume fonnten burd^ SBSort ober burd^ blofeen Älang au8=

gefüllt iüerben. 35arum giebt eS ^albjeiten, toeld^e nid^tS entl^alten,

aU bie brei Hebungen in eben fo Dielen ^onfilben; im erften SSerg=

abfd^nitt fomntt jjebod^ ber IKngenbe 9[u§lauf l^inju.

S3cifriele: in ber gU^eiten ^albjeile:

SfHb. ®tT. 397: Da mite giengen degne üz Islant,

Prünhilde recken die truogen swert enhant

@tr. 1863: So enwelt ir niht erwinden? sprach Dancwart.

s6 riwet mich min vlfegen, daz wsere baz gespart.

Str. 1861: Neinä, herre Bloedel, sprach dö Dancwart.

1864: Daz sl dln morgengäbe, sprach Dancwart der degen.

1874: Dö blicte über ahsel Dancwart der degn.

Sn ber erften ^albjeile:

®tr. 1392 : Wan si (Ute) sihet iuch gerne durch die swester m!n,

vroun Kriemhilte; ir sult willekomen sin.

®tr. 649: Min sun Slfrit sol hie selbe künic sin.

häufig ift, ba^ ben Hebungen ber jtoeiten^albjeile eine 58or= ober

3h>ifd^enfilbe'i)erbunben ioirb; bgl. J.
S. obigeS:

Sprach dö Dancwart.

®tr. 56: Waz mag uns gewerren? sprach dö Slfrit.

®tr. 60: Dar sult ir mir helfen, vater Sigmunt.

©tr. 73: Ir Schilde wären niuwe, lieht unde breit.

§ier ift neben ben notl^toenbigften 3lccenten bod^, toaö öor ober

bajtoifd^en fallen fann, h)enigften§ burd^ bie eine unbetonte ©ilbe

inbiciert.

S)iefe einfad^fte SSeife unb bie il^r näd^ftfommenben Übergänge

jetgen ftd^ toorjügti(| in ber älteften, bem ©efange nod^ nä^er ftel^enben

©eftaltung be^ Sflibelungenliebeg, toogegen in ben f^ätern ^Bearbeitungen, ^
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bet S3efttmmun0 für baö Sefen gemä^, btc S3or= unb 3**>tfci^ftlben

immer tooUftänbiger unb regelmäßiger eintreten.

etatt üz Islant >eißt e« I>ier {^a^h. 3415): üzer Islant; ftatt

sprach Dancwart: sprach do Danewart.

2)aburci^ erfd^eint benn audE> ba^ ©ilbenmaaß ber e^ifd^en <Bixopi)c

bor^errfd^enb jambifd^), fofern toir bei biefem Sßorte nid^t foiool^l ben

Jjrofobifd^en 3ßed>fel furjer unb langer ©üben, al« bie anftcigenbe

©teUung ber ^au^Jtbetonungen im Slbfel^en l^aben. ©ine and} nad^ unfrer

je^igen SSeife, h)o auö) bie 2lnafrufe unb jebe ©enfung burd^ eine

SBortfilbe toertreten ift, bottjä^Iige fiangjeile lautet fo:

®tr. 6, 1: Ze Wormze bi dem Rine si wonten mit ir kraft.

©tum))f unb flingenb, Äunftau^brüdfe, tveld^e ber 3Keifterfänger=

fd^ule abgeborgt finb, treffen am näd^ften mit ben je^t gangbaren 93e=

nennungen: ein- unb jtüeifilbiger SReim, männlid^er ober toeiblid^er

0leim jufammen; fie !önnen aber burd^ biefe nid^t erfe^t iüerben, bor=

jüglid^ beß^alb, ioeil in ber beutfd^en 2)id^tfunft be§ 3Jiittelalterö jtt>ei=

filbige ©nbungen aU ftum^fe ben einfilbigen gleid^gejä^It hjerben,

trenn ber betonte ©eiblauter ii>rer borle^ten ©übe furjlautig unb biefe

burd^ feine 2)D)3)jlung ober SSerbinbung bon 3JiitIautern (^ofition) ge=

frfjärft, eben bamit aber bie le^te ©übe jur ftummen abgefd^ioäd^t ift

(sägen); irä^renb l^eutjutage burd^ bie bortüiegenbe ©ehjolt ber Se=

tonung atter SÖurjelfUben bie urf|)rünglid^e Sänge ober Äürje berfetben

öerbunfelt ift unb barum bie SReimenbungen ber öorbemerften 2lrt,

lueld^e frül^er nur ben einfübigen gleid^Iiefen, nun ju ben jtoeifübigen

ober hjeiblid^en gered^net hjerben. SSir reimen fagen : Kagen in

gleid^er jtoeifilbiger ©eltung tüie fd^auen : 2luen.

^n ber legten ^albjeüe fönnen brei ober bier Hebungen fein, im

S^libelungenliebe i^errfdEven fogar bie biere bor, Ibäl^renb j. 33. in ben

Sflofengartenliebern bie brei regieren.' Offenbar trat aud^ ^ier bie 3Jiuft!

bermittelnb ein; am ©rf)luffe ber ©tro^j^e toar ein mufifalifd^er ^ladi)-

l^att, in Wdd^en eine Ujeitere ^ebung im SBorte eintreten ober fid^ burd^

ben Ätang erfe^en laffen fonnte.

SGBir nannten bie ehen befd^riebene SSer^art bem @^og eigentl^üm=^

lidti, nid^t aU ob atte§ ju biefem ©e^örige in il^r berfaßt toäre, ober

als ob fie in feiner anbem ©ebid^tgattung borfäme. 3)le^rere unb

bebeutenbe ©tüdfe beö e^ifd^en ÄreifeS ftnb tF^eüg in ©tro^l^en bon

#
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onberartigem Sau, tl^eite in bet für Wc erjö^Ienbc %efle beö 3RttteI=

alter« fel^t gcbräud^Kd^en, nid^tftiro^ji^ifd^ett Söcifc fortioufenber 9lettn=

^aare, je i)on brei Hebungen in ßingenber, toter in ftum))fer 3leimjeile

(®rtmm, ©ramtn. 1, 361. ®ött. gel. 2t. 182», 346) abgefaßt; onberfeitg

toar jeneg e^ifc^e 2Jiaa| in früherer 3«t namentUd^ aud^ bem Mtnneliebe

gangbar, ©leid^tool^l ftnb ioir bercd^tigt, bagfelbe nad^ feiner borl^errfd^^

ben Slntüenbung al§ ba§ e^ifd^e ju bejeid^nen. 93ei ben nid^tftro^l^ifd^en

©ebid^en beg ejjifd^en Äreifei l^aben toir bod^ immer eine frül^ere S5e=

Ijanblung beg ©egenftanbeö in ftro^jj^ifd^em ©efange boraugjttfe|en? bie

©tro^l^en anbem S3aueg aber laffen fid^ enttoeber auf ben ©runb jjeneg

einfad^em jurüdfüi^ren, ober jeigen bod^ fd^on burd^ if>re öertoidEeltere

ßufammenfe^ung einen f^äteren tlrf|)rung; fobann ift gerabe in ber

3eit, in toeld^er bie ^au^tgattungen ber beutfd^en ^jSoefie [xd} fd^ärfer

bon einanber abfd^ieben, bie fraglid^e SSeröart borjugötoeife bem l^eimi-"

fd^en ^elbenliebe ju eigen geblieben
, fo ba^ toir !eine d^riftlid^e Segenbe,

feine« ber au« toälfd^en Duetten entnommenen 3ftittergebid^te in fold^er

bearbeitet finben,

2tn fid^ fd^eint biefe einfädle 3Ser«art feiner Weiteren @rflärung ju

bebürfen. ©ie betoegt fidE> faft funftlo« in ben jugejöl^lten Hebungen

unb im toieberfe^renben 2ßed^fef be§ flingenben ©infd^nitt« mit bem

ftum^fen ©d^luffe; il^re 9Kanigfaltigfeit beftef)t öorjüglid^ nur in ber

größeren ober geringeren Qa\)l ber mit ben ^au^taccenten berbunbenen,

fd^toäd^er betonten ©üben; bie dt^me treffen fid^ ol^ne 3Serfd^ränfung

je am ©d^luffe ber näd^ften S^xU. 3)er ©nbreim felbft ift im beutfd^en

©efange alt einl^eimifd^ , er loirb, aud^ ioenn er nid^t überliefert ioäre,

toon jebem Äinbe, ba« mit ben ©^rad^flängen f^ielt, täglid^ neu erfun=

ben, eben toie nad^ )3erfifd^er ©age bie 2)id^tfunft, narf)bem fie einft

lange toerloren loar, burd^ ein Äinb loiebergefunben iourbe, ba« beim

3lüffeioerfen einen SSer« l^eraußfagte (Jammer ©. 35). @ine geleierte

^orfd^ung nad^ bem Urf^runge be« ©nbreim« möd^te bal^er aud^ fel^r

überflüffig erfd^einen.

©0 h)ürbe ftd^ e« atlerbing« toerl^atten, Ioenn nid^t unfer e))ifd^er

3Ser§ in einem toeitgreifenben 3ufawmenl^ange mit ber 2)id^tfunft anbrer

3Sölfer, nic^t blo^ be« germanifc^en, fonbern oorgüglid^ aud^ be« roma=

nifc^en ©^jrac^ftamme«, ftänbe, loenn nic^t über bie ferne 3eit l^inau«,

bi« ju hjetd^er toir ba« Safetn be« ©nbreim« in beutfd^er ©^rad^e-
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Verfolgen fonnen, ein tDefentUd^ Verfd^iebcneö SHeimgefe^ in ben 0ennani=

fd^ Bpxciä^tn ftcfc offenbarte, ber ©tabreim, beffen ^errfd^ft in bem

SJiaafe nad^ ber einen 6eite jurüdfhjeid^t, in h>eld^em bie be« önbreimg

toon ber anbem borfd^reitet. 2)amit toirb bie an fid^ einfädle (5r=

fd^cinung ixrhjtdfelt nnb bcjiel^unggreid^ unb an bie ©teile ber un=

mittelbaren, natärlidt>en ©rflärung mu^ bie gefd^id^tlid^ Unterfud^ung

l>erbeigerufen toerben.

©tabreim (39urf>^abenreim , ^Ilitteration) unterfd^eibet fid^ bom

©nbreimc, toom Steint im engem ©inne, baburd^, ba^ ber 3wfamm«n=

Hang bei jenem im Slnlaut, bei biefem im 3luölaut ber SReimtoörtcr

liegt, ©tabreim: ©d^aft unb ©d^ilb; ©nbreim: ©d^aft unb Äraft. 3)ie

ganje altnorbifd^e SSer^funft berul^t auf bem ©tabreim , ben fte Don ben

einfad^ften g^ormen big ju ben lünftlid^ften au^ebilbet f)at ^ 3n ber älte=

ften 2öeife (fornyrdaläg) , toorin bie meiften ©bbalieber, namentlid^ bie

mit unfrer ^elbenfage bertoanbten, gebid^tet ftnb, ift nur bie ©leid^l^eit

ber 2lnfanggbud^ftaben erforberlidE). 2llle ©elblauter reimen unter fid^,

bie @Ieidf)l?eit befielet l)ier eben im reinen SSocalanlaut, benn je fd^ärfer

bie 2lugf^rad^e ber SRitlauter borauggefe^t toerben mu^, ioenn fte al§

^eime auffallen foEten, um fo bemerfbarer muften bie bon il^nen un=

gebemmten ©elblauter, fd^on aU fold^e, l>erbortreten. 2)ag 93anb,

toeld^eö je brei fold^er Steimbud^ftaben, Qtixhc (stafir), bilbeten, um=

fa^t jtoo ^albjeilen, jebe bon jtoei Hebungen, unb jtbar fo, ba^ ber

erfte, tonangebenbe ^au^tftab auf bie erfte ^ebung beö erften §alb=

berfe§ fällt, j. 33. ®ubrun, bie gute, ®iu!ig 2;od^ter. S)urd^ biefen

rafd^ berfünbenben Slnfd^lag be^ Steimlaut^ , burd^ bie Äürje ber 2)o^^el=

jeile, in ber er gloeimal nad^ljaHt, enblid^ baburd^, ba^ er nur auf

Söurjelfilben unb Hebungen anflingt, toar aud^ ber blo^e S3ud^ftaben=

reim l^inreid^enb gefid>ert, au^ ber ftar! tönenben Äel^le beö alten

©fanbtnabierö beutlid^ bernommen pi toerben. 2)rei biö bier fold^er

1 Om Nordens gamle Digtekonst, dena Gnindr^ler, Veraarter, Sprog

og Foredrags maade. Et Priisskrift ved John Olafsen. Kiöbenb. 1786. 4.

2)ie& ift bie ^auptfd^rift über iaä gormette ber norbifd^en 2)id^tfunft ; nur mH| man
bie au§ ber aiitifen ^ÜJetrif entnommenen Äunftaugbrüde befeitigcn ober in Se«

jetd^nungen übertragen, tt>elcbe bem SBefen ber germanijd^en SBerSfunft angemcffen

fmb. SSgl. femer bie attgemeine enc^tlo^jäbie ber ffiiffenfd^aften unb Äünfte üon

erfc^ unb ©ruber Zi). III, @, 166 f.: StCitteration , üon Sad^monn. 2^. III,

^27 ff.: Slffonanj, »on ©räter.
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in fid^ ftobgereimten ^ppd^nUn Hlben eine ©tro^i>e. ©o bie

ßJrunbform, bereit freie 35d^anblung iebed^ mand^erlei ^&toeicl^ungen

3)iefe »olöt^ümlid^, nod^ neuerer 3^* i" S^Ianb gebräud^Iid^e

(Dlaff. <3. 56. § 15) ©anghJeife, beren Urf^rung fid^ h>eit im l^eib=

nifd^n SWtertl^utn i>erliert, lonnte ber jal^Ireid^n ©falbenclaffe nid^t

genügen, bie feit betn 9ten i^al^rl^unbert an ben ^öfen beö 9iorbenö

in ber Slug&ilbung einer mel^r unb me(>r gefteigerten ^unft^joefie ft)ett=

eiferte. 2)ie 3fleimjeilen tourben ouSgebel^nt; jum 33ud^ftabenreime fonttnt

ber ©ilbenreim, unöottfontmener ober öoUfommener, je nad^bem blo^

bie 3KitIauter am ©d^Iuffe ber <Biihcn ober aud^ bie borange^enben

©elblauter bie gleid^en finb (Dlaff. ©. 40. § 38). $Der öollfommene

9teim ergreift aud^ ^toeifilbige 3Börter, er reimt balb nur im :3nnem

jebeg .^ciIbDerfeg, balb berbinbet er nad^ au^en bie ©d^Iu^tDJ)rter bon

gtvei ober mel^reren SSerögliebem ; balb mel>r, balb ioeniger fold^er

g^ormen unb klänge, SSud^ftabenreime, ©ilbenreime, l^albe unb öoUe,

einfilbige unb jiueiftlbige, innere unb (Sd^lu^reime toerfled^ten fid^ ju

ben manigfad^ften SSerggebäuben , beren Darlegung nid^t l)ie^er gehört.

S)urd^toeg aber bleibt ber ©tabreim Präger be§ ©anjen, bie übrigen

©leid^laute bienen me^r nur alö ?^ung unb ©d^mud unb finb auf

bie burd^ benfelben ©tabreim berbunbenen SSer^glieber eingefd^ränft, ^

mögen fie nun au§ biefem felbft fid^ aHmäl^lid^ entibidfelt ^ben ober

au§ frembem Steimf^ftem l^injugefommen fein. ^Rur ber ©d^lu^reim

gel)t in einigen SBeifen über ben Umfang eine§ ©tabreimberbanbeg

l)inauö unb giebt fid^ eben in biefer 3lbibeid^ung um fo bemerflid^er alö

frembartig funb. ^ @r too^nt über^au|)t in ber ©!alben^3oefie ^ nur px

©afte, ibä^renb er in benjenigen 3Ser§arten, bie im Saufe be§ BJiittel'

altera bem S^lorben mit ben anbem S8öl!em be§ d^riftlid^en 6uro^a§

gemein ioerben, ^err unb SÄeifter ift. ^Ritten burd^ bie fd^lufegereimten

Sieber biefer f))ätern S^^ ^li^B* ^'>^ mand^mal im !Refrain (omqvaed)

ber ©tabreim al§ Überbleibfel ber l^eimifd^en Sßeife.

3)er &cbva\xä) be§ ©tabreim^ erftredfte fidb, tbenn fd^on nad^ anbem

Siegeln, aud^ über bie finnifd^e (9lü^, 6bb. 62 f. ©c^röter, finnifd^e

1 Olafs. @. 38. § 32. @. 39. § 35. ®. 69. § 38.

2 Olafs. @. 67. § 36. ®. 15. § 30. 31. @. 71. § 43. ®. 221. § 49.

®. 39. § 34.
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9flun. XIII)
, bie tüaUififd^e unb irifd()e ^i>efte ;

' fo natürlid^ unb an--

f^red^enb tüar ben nörblid^en SSößem btefe je^t berfd^offene SBetfe. SBir

berfolgen jeboci^ feine SSerBreitung nur im ©ebiete beg germanifd^en

S|>rad^ftammeg. ^ier jeigt fid^, näd^ft ber ffanbinaöifd^en , bie angel=

fäd^fifd^e 2)id^tfun[t ber ^errfd^aft be§ ©tabreim^ nad^ gleid^em ®runb=

gefe^ untergeben unb nur aHmäblid^ bringt aud^ l^ier ber ©nbrcim

ein. 2 SBon aItfädE)fi[dC)em ©tabreim ift bie aHitterierenbe @öangelien=

barmonie au^ bem 8ten ober ber öorbern -gälfte be€ 9ten ^^a^i^^unbert^

(©rimrn, b. ®r. ite 3tufl. LXV) ein bebeutenbeg 2)enfmal. Um bie=

felbe S^it, tüot)I nod^ au§ bem «Sd^Iuffe be§ 8ten ;5o'^'^^""i>«i^^f ct=

fd^eint an ber ©renje be^ nieberbeutfd^en «S^rad^gebieteö gegen ba^

frän!ifd6e al§ ältefte^ 33rud^ftüdf ber beutfd^en ^elbenbid^tung bag ftab=

gereimte Sieb bon .^ilbebranb unb ^abubranb. 2)aS SBeffobrunner

&eUt, aug ber gtreiten .^älfte bee 8ten ^a^r^unbertg, gleid^faffö allit=

terierenb, ift bermutfjlid^ in SBaiern berfa^t. <£^uren be^ ©tabreim§

bemerft man felbft in lateinifd^en Siebem bon fränfifd^en, alemannifd^en

SSerfaffern aui bem 7ten big 9ten :3abrt>unbert. ^ ©egen^formeln (35iut.

II, 70. 293), <Sä^e beg altern beutfc^en 9te(^tg ftnb in Mitteration

gefaxt;-" eine 9J?enge f^rirf)n)örtlirf)er 3(ugbrüdfe, nod^ je|t in allen ®e=

genben ®eutfd^lanb§ gangbar, bat fid^ bon frül^er S^it burd^ bie S3e=

feftigung im Stabreim fortgepflanzt. 3)ie mittelf>od^beutfd^en ©ebid^te,

namentlidf) aber unfere ^elbenlieber, gebraud^en nid^t feiten fold^e alt=

f)er!ömmIidBe Sßortberbinbungen unb bebienen fid^ beö Stabreim^, nid^t

blo^ jufäUig, jur malerifrf)en SSerftärfung be€ 2luöbrudfä; j. 33. fingen

1 Conybeare, Illustr. of Angl. Sax. Poetry. London 1826. LVII—LXIV.
müijS, a. a. C. 77— 80. iBgl. ©ramm. Ite %\l^. LXVII.

'i Über bie angcljäc^fifcfie 5Bcr§tunft f.
Conyb. III— XXXVIII. (25tc ^awpU

fäfee fxnb XXXYl — XXXVIII gufammengefagt, 31. I— III muffen aber auf

bas ®efe§ ber Hebungen jurücfgefü^rt werben.) 3)te ©letd^l^eit berjelben mit ber

norbifdien XXXIX— XLIII.

3 SBag ©rimm, 2lltbeutfd)e SSätber II, 37— 47 ausführt, ifi für bie bort

gegebenen Sieber boc^ nidjt toUfcmmen beireijenb. Älar ift bie ättittcration in

bem latetnifd^en Soblicb auf Äonrab ben (g alier. 2)er3[uffafe: SWönd^Slatetnifd^e

Slüitteration , in ben altbeutfd)en SSälbern 1 , 126 betrifft nur angclfäc^ftfd^c 25er«

faffer, worunter bod) auc^ Sllcuin.

•1 Über bie SlQitteration alg ©runbjug ber bcutfc^en Sied^täfprad^c unb ben

ungleid) feltnern SfJeim barin f.
©rirnm 9ied)tSaltert^. @. 6 — 13. 26. 27.

32 f. 211.
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unb fagen; Ue6 unb leib {3t\h. 4285. 5346. 9632); 2mte unb Sanb;

3Jtage unb 3Jlan; ©türm unb ©treit; ^abid^t unb ^unb; fd^irmen mit

ben ©drüben, fd^ie^en mand^en ©d&aft; ^eJme l^auen öon guter gelben

^anb; fd^toinber, fd^toerer ©d^hjertfd^toanf. ^ Setrad^ten h)ir aud^

mand^eö biefer Slrt nid^t al§ Überbleibfel ftabgereimter Siebet, fonbern

aU augenblidflid^eg (Srjeugnig beä natürlid^en ©inne§ für ben gleid^en

Stniaut, ol^ne toeld^en berfelbe niemafö eine fo ausgebreitete ^errfd^aft

f)ätte begrünben fönnen, fo ift bod^ anbreö , nid^t eben an ber beftimm=

ten ©teile, fonbern überl^au^t im e^ifd^en ©ebraud^, aU Überlieferung

aus ben S^^^ f^^^^ anbejn 9teimgefe^e§ anjuerfennen. 3)iefeg jeigt

fid^ am beutlid^ften in ben aUitterierenben Eigennamen, ©untl^er, ©ernot,

@ifell)er, ©ibid^g ©ö^ne, bie brei löniglid^en Srüber; ©iegfrieb, ©ig=

munbS unb ©ieglinbeng ©ol^n; 2)ietrid^ unb SDietl^er, Dietmars ©öl^ne;

3Bittid^ unb 2Bittigeifen, SBielanbS ©öi^ne; Serd^tung, ©erdeter unb

33erd^th?in; .^ilbebranb, .^erebranbS ©ol^n; SBoIf^art, Söolfbrant,

2öolfn)in, bie 2Bölfinge; Sübeger unb Sübegaft; ^ring unb i^^nfrieb;

Siienolt unb ^lanbolt u. f. f. ; aE biefe 2lnlaute finb offenbar bie

ftei)en gebliebenen Btüi^en ftabgereimter ^elbenlieber. ®er ©ebraud^ , bie

SRamen jufammengel^örenber ^erfonen burd^ ben ©tabreim ju berbin=

ben , ift ganj aEgemein in ben attitterierenben ©ebid^ten ber ©l(jnbinai)ier

unb Stngelfad^fen (bgl. altb. 2ß, II, 38 f.); unb in bem beutfd^en fta&=

gereimten 33rud^ftüdfe üon ^ilbebranb, ^erebronbS ©ol^n, unb feinem

©ol)ne .^abubranb fel)en it)ir einige ber boreriräl^nten ^J'Jamen h)ir!lid^

auf fold^e Peife gufammengefteEt. 2Bie in unfern Siebern befreunbete

Reiben fid^ bei ben ^änben faffen, toenn fie in ben ^önigSfaal treten,

fo ge^en bie im ©leid^laut altöerbunbenen ^l^lamen nod^ immer gerne

jufammen. 2ltterbing§ rül^rt ber ©leid^laut i^äufig bal^er, baf; bei ben

3lngel)örigen begfelben ©efd^led^teS nur ba§ ©tammtoort manigfad^ ah--

geioanbelt toirb; aber biefer (^^hxauä) felbft, ben it)ir aud^ bei gefd^id^t=

U(f)en S^amen bemerfen, l^ängt irieber genau gufammen mit bem regen

©inne für bie ©leid^l^eit be§ 2tnlautg, bie ben ©efang regelte, in

ioeld^em bie ©efd^led^ter Uerl^errlid^t unb il^re ©efd^id^ten ber 9^ad^h)elt

aufbeiral^rt lourben. 2Bie man bal^er felbft in ber lateinifd^en ^rofa

1 §önt. ©iegfr. ®tr. 34. («gl. S)ietl. 6974 f.). SHb. 945. 6453. 1247.

1320. 736. 829. 7991. 795. (S?gl. 211^1^. 374). 7781. 7874. 8402. 9622. 7925.

m. 1874. gjib. 9611. 2)tetr. 2893 f.
diah. ifs.
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i <Ba%o an ben 3fletman(auten ber 3^amen leidet crtennt, ba^ b« @r-

>Iung ein ftabgereimteö Sieb gu ©runbe liege, unb biefeg ftd) btird^

bettoärttge ^lad^toctfung beftätigt, fo bürfen h>ir ou^ ber fil^nlid^en

fd^etnung in unfern ©ebid^ten benfelben ©ci^Iu^ jiel^en. ^a man teirb

, it)o ^^iamen in ^onblung treten, twlc^ nad) feiner ©eite einen

tflong finben, einen geftörten 3iiffl»"'"W^ö«9 o^^ «"« neuere S3er«

i^fung mut{>ma^en bürfen unb ba§ urf^rüngKd^e SSerl^ältni* toirb

I nod^ in einzelnen fällen nad^toeifcn taffen.
^

^ag erfte fd^tufsgereimte 2)enfmal in beutfd^er <Bptaä}e, beffen Seit

t ©id^erljeit beflimmt lüerben fann , ift Difrieb^ altl^od^bcutfd^e @öan=

ien^armonie, um 870 (@rimm, ©ramm. Ite 2lufl. ©. LVUI). ^i)x

gt gunäd^ft bag bolfgmä^igere Subhjig^rieb , nad^ 881 (©ramm. <B. LIX).

ögen aud^ eingetne {feinere Stüdfe ItJeiter in bemfelben i^^J^i^^^w^^rt

taufjurüdfen fein unb barf man aud^ feine§toeg§ annel>men, bafe ge=

)e bie Slnfänge biefer 9teimh)eife auf un^ gefommen feien, fo ift borf)

tierfenötoerll) , ba§ alle älteren Überbteibfel, in nieberbeutfd^er unb

^beutfd^er SRunbart, nur bie Stffitteration fennen unb ba^ erft bret

Ijrl^unberte nad^ Dtfrieb ber beutfd^e (Snbreim fid^ ju einem toU-

imenen ©IeidE)[aut au^bilbet. dagegen ift igalir^unberte bor Dtfrieb

©nbreim in mönd^Iateinifd^en SSerfen l^ergebrad^t, namentlid^ bei ben

r T

1 3- '^- 2)ietl. 10650 ff. fpringen u. a. in ben (Streit Weicher und
|

ichnant, Wolfwein und Wolfprant, HeJpherick und Helmnot. ^ier, im

ge bev ©tabvcime, tritt auf einmal ^elmnct l^ertior, ber bei ben frül^ern

fjä^Iungen ber «erner gelben (5241—55. 6353—61. 7793—99. 10374—80)

Reffen war, bei benen tod) §elfricl^ nid^t fe!^Ite. 2)tefe beiben aber gcl^ören

ticge atiberer Sieber offenbar jufammen: Vilpfj. 73. 9itb. 9153. ©päter in

:tricl)§ Ilagc trirb |)eImnot aud^ öergeffen (9401— 6). Sn ben 5iibclungeii

,t ber ©encffe SBidiartg (9233. 9406). SDie tiage ergänjt biefe§, fie ^at

:0 Wichnant unb 1648 Wicharten, beibe im SReime (Sad^m. 77a 782).

i) fcnft gelten biefe beibe jufammen. Stl^j^art 76. S)tetletb 9261: Wicker

l auch Weychnant; 10376: Weicher vnd Weichnant; enblid^ QÜe bw
7 f.

: Weickhart vnd Wicker vnd Weichknant der degen heer. 2;ie

5laute: Ritschart, Gerbart, Wichart crfe^cn jene Slnlautc (»gl. 'älpf). 73),

Rümolt, Sindolt, Hünolt 9fJib. 37 f. 953
f.

2265. Rienolt unb Randolt

en beibeä »ermittelub. 2>gl. Slltbeutfc^e SBälber II, 39. 9?. 22. S)anfrat

in ben JJibelungen (@tr. 7) unb im S)tetletb unorganifd^ SSater ber ©iufmigen,

: ©ibicbS (Jörnen ©tegfr. 16. Sflofeng. I, 28. II, 156b. SBaltb. 14), ben aiiä)

burguiibtfdt)e ®efc^ an ber <Spi^e ber ÄönigSnamen nennt.

t



367 *

^anfen, bcm l^etrfd^cnben beutfd^en SSoßgftamm. ^ Über afic d^rift^

i(^en Sänb« berbreitet bte Oeiftlid^feU mit bctn Sotein, ate'S^rad^e

>er Äird^e unb b« Sittetotur, ou<i^ jene lotrintfd^c 9ieim!unft uiÄ afi«

(täl^Iid^ tritt bann bicfeft« SBeife in bm SSol!gfij)ra<i^ l^crtor. ^unöd^t

ft alfo b€r Urf^ming b«§ 3*eimö in latcinifd^cr BpxacS)^ unb ber 3«'

amnwnl^ang biefer ©rfd^inung mit bem ©ebraud^c begfclben in ben

teueren <Bptcui)en ju erforfd^en. Unter biefen fontmen aber jubörberft

ie neulateinifd^en ober romanifd^en in 33etrad^t; benn fte, bie 3!öd^ter

er römifd^en, tour^eln iit ben Sänbcm, Don toeld^en bie Äird^cnf^rod^e

iber bie gcrmonifd^en SSöIfer au^gieng, fie übm gleid^ in il^ren erjten

loetifd^en 2)enftnälem ben ©nbreint, unb ti?enn aud^ tai äftcfte unter

tefen, ba« romanifd^e ©ebid^t auf 93oetiu§ (öor bem igal^re 1000), hjc-

itgfteng 100 ^al^re nad^ Dtfrieb gu fe^en ift, fo ift bagegen bie bDff=

tänbige Sluöbilbung ber neueren 9leimfunft in ^roöenjalifd^er unb norb=

ranjöfifd^er @^rad^e bebeutenb frül^er, 'üU in ber beutfd^en, bor fid^

egangen, unb inöbefonbere ift biefeö ber %a\l mit bem e^ifd^en SSerfe,

effen ©efd^id^te un§ l^ier jumeift angelet.

2)ie römifd^e 2)i4)tfunft fennt feinen Steim, fie l^ulbigt bem ©efe^e

er Quantität unb fud^t i^ren 2Bol^l!Iang im geregelten SSed^fel furjer

1 2«tbeutf(^e ffiälber II, 31 ff. titer ftnb be§ {»eiligen Slugufrtn Psalmus

3ntra partem Donati (gegen bie ^e(agianer), um 393, unb anbcre ®tüde

ei ajiuratori, Antiquitates italicse SB. HI, @. 687 feig 691. (g§ folgen bann

letterc au§ bem neunten ^al^rl^unbert; t»om ©d^Iuffe beffelben: «S. 693 f.
9?otfer§

^equengen (f 912); ®. 701 Hartmanni Monachi (um 870); ®. 694 gereimte

)ifttc^en beä S3if(i^of @aIomo (um 895). Über baä Antiphonarium Bencho-

ense ügL xiodi) ®. 669 f. 25ie l^ter benü^te Slbl^anblung bei 3Kuratort ift

le dissertal. XL: De rliythmica veterum poeei et origioe italicae poeseos,

:. 663—712, eine fel^r fleißige ^uf^oiinciif'tettung ber SSelege für bie mittel«

iteinifci)e 35er§= unb JRcimfunft. (Si(f)^orn§ (Srläut. 6 gu iß. I ber StUgem.

lefd^idjte ber Sultur uhb Sitteratur be§ neuem (Suropa ((äöttingen 1796)

'. 68— 71: Über bie ältcften Steime, ift meift nur Slugjug au§ ber muratorifd^en

)tffertation. S)a§ Sieb oon ©lotar fd^eint SlKuratori nid^t gefonnt gu l^aben.

erentianuB Maurus de Litteris, SylJabis, Pedibus et Metris e recens. et

im notis Santenii. Opus Santenii morte interruptum absolvit van Lennep.

raj. ad Rben. 1825. 4. ®ie 9?otcn @. 162—219 entölten eine geleierte

b!^ani)Jfatng ober bie versus poetarum vulgarium bei ©ried^en unb S^iömern,

orin bann oud^ ba§ Sluffommen bc§ SieimS in ber lateinifd^en ^efie mit

tl^oüänbifd^er ©elel^rfamfeit erörtert »«irb.



b langer ©üben, ©ie l^at fvi) bierin, toie in anbem ©tüdfen, nad^

n SKüfter ber gried^ifd^en gebilbet ^ kleben ber ^tofobifd^en ©eltung

: Silben befielet aber ein ©^red^accent , toeld^er feinen eigenen ®e=

,en folgt. 3)iefer Slccent fträubl ftd& bei ben altem römifd^en 2)id^tem

jen bie Spiegeln ber ^Jrofobie; im Suftf^iele befonberg jeigt fid^ bi«fer

;reit ber SBolf^auSf^rad^e mit ber angebitbeten SSeröfunft. S)a^ ber

geftammte Slccent im SSolfggefange niemals ööllig untergegangen, ift

türlid^ unb erließt aug einzelnen Überbleibfeln beö le^tem. ©ine

mft, bie toon au^en i>er auf gelel>rtem SBegc erlangt unb auf Soften

r ein{>eimifd^en 2Beife angepflanzt toar, fonnte ben 3^«^ ber ge=

irten SSilbung nid^l Überbauern, ^e Weitet bie germanifd^en Eroberer

atömerreid^e borbringen, je längere 3^1* fi^ fit^ 'baxin feftfe^en, in

tnfelben 3Ser^ältniffe fe^en toir mit ber gefammten römifd^en ®elel^r=

nfeit aud^ bie ^rofobie be^ 3lltertlmm^ fid^ auflöfen unb einer neuen

3^ung Sfiaum geben, ^n ber lateinifd^en 2)id^tfunft toerben SSer^arten

n einfod^em ^actfdjlage, fd^on frül>er bem SSolfggefange geläufig, l)er=

rge^ogen, aud^ ber l^eroifd^e unb ber elegifd^e SSerö tt)irb forttoäl^renb

übt; aber bie ^rofobifd^ ©eltung ireidBt bem 2lccente, ber ^ccent

bft einer bloßen (Silbenjäl>lung unb ber einzige 2lnl>alt in biefer

uflofung ift ber öoHfcmmene ober untoottfommene ©leidblaut ber

djlu^fäUe, tüoburdt) balb bie Stbfd^nitie beSfelben SBerfeö jufammen=

galten, balb mel^rere fid^ folgenbe §ßerfe öerbunben luerben. ^it ber

'tern ©eftaltung ber n eulateinifd^en Qpxaä)en aber tritt aud^ in biefen

X burc^ ben SdEilu^reim geregelte 35er§bau ftet^ bottenbeter unb funft=

irf)er l^eröor.

2ÖD^er ift nun ber S^ieim orbnenb in bie SSertoirrung gefommen?

arüber finb toiberftreitenbe SSermutl^ungen unb 33e^au)3tungen aufge=

!llt. SSalb ioirb er bon ben Slrabern in «Spanien, burd^ SSermitt=

ng ber ^roöenjalen , balb au§ ben germanifd^en 2Runbarten, bie fid^

it ber lateinifd^en ©^rad^e toermifd^t l)ätten, balb au^ bem bamaligen

Liftanbe biefer Bpxa^e felbft hergeleitet.

®ie SJieinung bon einem bebeutenben ©influ^ ber arabifd^en ^oefie ^

1 Horat. Epist. 2, 1, 156 ff. aWuratori ©. 666. ^ermann, Elena,

»ctr. metr. 3, 3, § 4. @. 611. Santen. ad Terent. M. ®. 173. 35p.

2 Über bie Verleitung beS SReimS öon ben Strobcm ift toieleS, für unb

gen ge|pro(^en trorben. SKurat. a. o» D. @. 705—7 fd^manft. Sid^l^orn,

;
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bie ©ntftel^ung ber ^roöenjalifd^en fönnte toeniger Eingang gefunben

en, toenn bie Quellen ber le^tern nid^t erft in ncuefter 3cit jw ^^^^

ftänbtgem Überftd^t eröffnet toorben h>ären.

Se^t, nad^bem man ©elegenl^eit f)at, * bie 35td^t!unft ber ^ruBabure

ein organifd^eS ©anjeg, ba3 fid^ au§ nationalen unb örtlichen SSer=

iniffen enttoidEelt l^at, fennen ju lernen, toirb man biefelbe nid^t

jer aU eine auf ben SKärften jener ^üftenlänber eingefül^rte SBaare

ad^ten bürfen. ^ ©o t>iel aud^ biefe ©änger toon il^rer ^unft f^jre-

i unb fo Dielfad^e gefdpd^tlid^e unb fageni^afte Sllad^rid^ten ung ijon

n SebenSumftänben unb i^rer ^unftübung aufbel^alten ftnb, fo ift

I nirgenbg ein geiftiger 9Ser!el^r, eine ^unftöertoanbtfd^aft mit ben

tifd^en Slrabern angebeutet. ^

2)ie ^roöenjalifd^e ^oefie ift il^rem ^au^tbeftanbe nad^ l^rifd^. 2)er

)alt biefer Sieber ift enttoeber 3Rinne unb ^rauenbienft, ober d^rift^

: 3lnbad^t, ober betrifft er bie eigentl^ömlid^ften 2(ngelegenl^eiten ber

iirgefd^. I. ©riäut ®. 70 erflärt jtd^ bagegen. 9?cuerttd^ ^t be^onberS

B. -©d^Iegel, Observat. sur la lang, et la litterat. proven§ales (^ari§ 1818)

57— 74 gegen ®inguen6 unb ©iSmonbt bie Sibftammung ber ^roüensalifdjen

jie unb be§ 9Jeitn§ au§ ber arabtfc^en beftrttten. ^n ber ?Recen|ton biefer

:ift, SSiencr ^a^xb. b. Sit. 33. XIV. 1821. @. 8, f)at bann 3fof. to. ^antntcr

ler ba§ Sßort für bie 2lraber genoninten. Jad^mann a. a. £).: @§ ifl xooijl

rfd^einlid^, ba§ bie Stüitteration urf^irünglid^ germanifdl fei, »ä^renb e§

fell)aft bleiben mag, ob ber 9teim nic^t öietteid^t au§ bem Orient ge=

nen ift.

1 Raynouard, Choix des poesies originales des Troubadours. 6 SSänbe.

i§ 1816—21. g. 2)iej, bie ^oefte ber StroubabourS, nad^ gebrudten unb

)fd^riftlid^en SBerfen berfelben bargeftettt. ä^'^i^^oii 1826. ©benberf., Seben

Söerfe ber StroubabourS , ebb. 1829.

2 Jammer a. a. D.: ©elbft bie orabifd^en SSörter, weld^e fxä) im ^roöen«

ä)tn finben, bereifen für biefe unmittelbare ©inwirfung ber morgenlänbifdien

jerer auf bie ^üftenlänber be§ füblid^en ^ranlreid^S burd^ lebenbigen SJerle^r

SBaaren unb SSorten. (Jammer fagt bieg 1821; 9laj;inouarb§ 35. III—

V

üon 1818, 19, 20.) SSgl. 9tat)nouarb SB. II, 144.

3 'ülaä) 2)iej, Seben <S. 454 rül^mt ^eire Sarbinal, einer ber fd^on fpätem

babure, um 1210—30, bie ©prüd^e ber ©aracenen. ®ieg ift ba§ einzige, wag

in ben biejifd^en überaus umftd^tig gearbeiteten ©d^riften öon SSejiel^ung auf

nfd^fr ©eifteStuerlc finbet. Qfn ber befonbem ©rörtenrng über bie Urfprüng*

eit unb «Rationalität ber prooenjaIifd)en gieberpoefte finbet ber SSerfaffcr gar

t nöt^ig, ber arabifd^en ^oefte ju ertoäbnen.

l^Unb, Sd)xi]ten. I. .24
* *
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inber, hjorin biefel&en gefangen hjurben. 2)ie ©cfinnung ift bur(^au§

ben gefelltgen unb ftttUd^cn Bwftönben be§ Sei^enabelg, ber ©etftltd^^

it unb Sürgerfd^aft jener S^t unb ©egenb Begrünbei SBenn bie

örmen unb ber ü^^Jtge ©ebraud^ be« 3fleimg einige Sejiel^ungen ju ber

abtfd^en ^id^tfunft barbieten , fo gcl^t bod^ bie ^l^nlid^!eit nid^t hjeiter,

g ftd^ aug bem SBefen ber Äunft^oefte über^au^t unb ber ^^ö^igfeit

liber ©)3rad^en für bie SSerbielfac^ung be§ JReimeg aud^ ol^ne äußern

ufammenf>ang erflären läfet, unb jugleid^ jeigen fid^ erf>ebUd^e SSer=

)iebenf)eiten, fohjo^l in ber 3lrt be§ Steinten felbft, al§ in beffen 2(n=

mbung auf ben 33au ber ©ebid^te. * 9Jlüfte man ober aud^ bie

1 3)er ara6if(t)e Sietm rul^t auf einem befittmmten Sud^jlabcn. Sgl.

vatt) de metr. carm. arab. SBraunfd>rt»eig 1825. ®. 98. 132. 120. SWuratort

a. C. <B. 705. (®efemu« in ©rfd)« unb (Srufcer« encpflo<?äbie , 2lrt. Stra»

id^e $ocfte, behauptet arabifd)en Urfprung bcS SieirnS, aber feine eigene S)ar'

|ung beS arabijc^en JReimfpftemS jeigt bie SSerfd^tebcn^eit.) 3fcner eine SBu(i^=

be gel)t burd^ ba§ ganjc ®ebi(^t l^inburd^; bie iKetrif ifi in ber ©runbloge

ird^au§ jambifd) (anapäftifc^ u. f. W.), etralb ®. 20 f. 24. 47. 95. ^mn
te SReim feiert unmittelbar

,
^exk ^üx ^tik , »icber ober roirb boc^ nur, iu ben

nftlidjcrn ©cbic^ten, abiuedifelnb öon reimlofen 3"^*^ unterbroti^en , ®. 110,

'3; in ber Siegel fd^Iiegt jeber SJerg feinen ®inn ab, <B. 135, 9. JHücfert,

il^rb. f. triffenfd). Äritif 1829, <Bp. 533: „@ine anberc wid^tige SSefd^ränfung

§ 9iIH5iI)mu§ fc^eint aüer fan§fritifd)en Stjrif gemeinfdfiaftlic^, bie ncmüd), ba^

, eben fo n?ie" bie ^^erftfd^e unb arabifd^e (mit benen jte überhaupt öiel me^r

eriil|rung§|juncte l^at, al§ man glaubt), nid^t über bie 3tt'eit'^filigf"t ^fi^

tanje t)inau§gefomnien ift, nid[)t bie öoüfommnere ®Iieberung nac^ ©efang,

egenfang unb Slbgefang gefunben ^at, worin unfere SDlinneftnger e« bem

öften gried^ifd^en S^riter gleid^ tl^un." 2)ie ^jroüengalifc^e 2)id^tfunft f)ält jwar

c^t jo ftreng auf bie 2)reit^eiligfeit, al§ bie beutfd^e (ügl. ®rimm, SKeiflergef.

iS), aber bcc^ ifi fie in Stro^j^enbau unb SReimüerwebung fel^r manigfaltig.

m meiftcu erinnert an bie arabifc^e Söeife bie l^äufige unmittelbare ^ol^t

§ gleidljcn Sieimg in ben epifd^en unb bibaltifd^en SSerSarten ber ^roöenjalen

tb SJorbfranjofeu. ((Sin v^^Pöengalifd^eS Sel^rgebic^t öon 840 SJerfen auf ben

eichen SJeim f.
SJajjnouarb 33. V, ®, 310 f. 424—28.) ^n ben iJjrifc^en

ebidf|ten gelten biefelben Steimwed^fel ober bod^ einer ber mehreren Steime fe^r

iufig burd^ ba§ ganje 2ieb ; le^tereS ^at entfernte äl^nlid^feit mit einer arobtfc^en

Seife, weld^c jebod^ in biefer ^oefic fclbfl feiten ifi. eroalb @. 109, 102. S5aB

e ^roüenjaleu ben Stefrain mit ben Slrabem gemein ^aben, bo§ ©onett unb

afel 14jetlig finb, bei öößiger 35erfd^teben^cit beS äußern unb tnnem SauS,

Don feiner ©r^ebtic^feit @. Jammer a. a. O. Observ. 71. 2)te fpanifd^e

omanje erlennt ©d^legel (@. 74) al3 eine 9'ia^al^mung be8 maurift^en Süolti'
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uefte SScttoanbtfd^aft ber ^jrobenjalifci^en 35id^tfunft mit ber axabi'

einräumen, fo toöre bamit über bie fjrage bom Urf^rung beS Steime«

en romanifd^en ©^rac^en ni(|t baö SWinbefte entfd^ieben. 35ie Äunft

iProtoenjalen ^at atterbingg auf bie ber SRorbfranjofen, Bcibe auf

beutfd^en Hßinnefang eingehjirft. 2lBer bie ^roöenjolifd^e Äunftf^ute

t entfaltet fid^ erft bom ©ingang bei8 jtoiJIften S**!^!^^««^^* on.

en toir aud^ einen frül^ern SSolfögefang, eine früi^ere geiftlid^c 9icim=

: in romanifd^er ©^rad^e, ibie benn le^tere tbirflid^ bor bem eilften

;l^unbert erfd^eint, fo toirb eö bod^, je l^öl^er toir in ber 3«* ^^i"'

eigen, um fo Weniger erflärlid^, toie ein SBoH, toeld^eg bie 2lraber

©rbfeinbe feineg ©laubeng betrad^tet, bei toeld^em ba§ ©ebäd^tniS

blutigen Ääm^jfe, iuoburd^ ber Eroberung biefer Ungläubigen ein

gefegt toorben, nod^ unerlofd^en unb in ber 5ßoefie felbft berJ^err^

toar, h)ie eine ©eiftlid^feit, bie mit geuereifer gegen bie g^einbe

Kreujeg ^rebigte, gleid^tool^l fo jeitig unb leidet aug ber gönjlid^

bartigen ©^rad^e biefer Slnfömmlinge ben Steim ftd^ angeeignet, il^n

ifd^ unb emfig toeiter mitget^eilt l^ätte, ba^ er !aum einl^unbert

fed^gjig ^a^ve nacf) ber erften Sanbung ber 2traber an ber f^ani-

^üfte ^ in be§ SBei^enburger 3Jlönd^eg Dtfrieb beutfd^em Steimge^

e ftd^ augbreiten fonnte. Unb toollten ioir aud^ biefeö nod^ glaub-

finben, fo ift ja mel^r alö ein S^i'^i^'^wwbert bor jenem ©infoll ber

)er ber ©nbreim in lateinifd^er ©^rad^e l^ergebrad^t, ber ibtr bod^

bie näd^fte SBerloanbtfd^aft mit ben romanifd^en SJiunbarten juge^

n muffen, ^n feinem %aU aber fann un§ l^iemad^ ber lateinifd^c

\ für ein (Srjeugnig ber f^anifd^=^arabifd^en 2)id^t!unfit gelten,

©rl^eblid^ere ©rünbe f^jred^en für bie jtoeite 3Keinung, toonad^ ber«

beutfd^er Slbfunft fein foll. 2)ie germanifd^en 3Söl!erjüge l^atten

, tbie bie 2lraber, erft feit bem ad^ten S^^i^'^w"^^ ^in« einzelne

)inj be§ SRömerreid^eg in S5eft^ genommen, fte l>atten bom Seginn

gc8 an; ba übrigens bie SRebonbilic trod^äifd^ unb ^icrin bem versus rota-

ju toergletd^cn ift, fo bietet nur ber ©cbraud^ ber aiffonanj ä:^nltd^fett bar.

1 2)ic ©d^Iadit bei lere« be la grontera, »el^e ben ärabem ©panien

e, fällt in bag ^al^r 711; fd^on feit 675 Ijatten jte SSerfuci^e gcmad^t, fid^

panien nicberjuloffcn (9lü]^2 ^anbb. 425). ©icTlien »ar et»a8 über jtoci

^unberte unter arabifd^er ^errfd^aft, 1060 »urbe i^nen SKeffino, 1091 bie

: Snfel bon ben 92onnannen entriffen OKuratori a. o. O. 705).



372

beö fünften :3a^rl^unbertg an nad^ unb naä) bag ganje ©ebtet römifd^er

©))rad^l^errfci^aft erobert, gro^e Sleid^e barin gegrünbet, mit ben S3e=

fiegten fid^ in gleid^em ©lauben öerbunben unb mit ber ©^rad^e ber-

felben bie il^rige bermifd^t. Sllg angeftommteö (Sigentl^um germanifd^er

3unge l^aben h)ir eine 2(rt beg S^teime^, ben ©tabreim, fennen gelernt

unb man fönnte öermutl^en, ba^ biefer nur nad^ ber berfd^iebenen ^Watur

ber römifd^en unb neulateinifd^en Bpxaä)m fid^ ^um ©d^Iu^reim um=

geftaltet f^ahe. 35iefen fanben trir aud^ in beutfd^er ©^rad^e i)om

neunten ;3[al)rt>unbert an unb er getüinnt in allen germanifd^en 9Jlunb=

arten ein ööttig boI!gtF)ümnrf)e§ 2(n[el^en. 3)ennod^ h)ürben h)ir biefer

©rflärung nur bann beiftimmen, toenn enttüeber bie borauggefe^te Um=

geftaltung in gefd^id^tlfd^en Übergängen fid^ nad^toeifen Ke^e, tuaö nid^t

ber ^aü ift, ober trenn e^ unmogtidfi hjöre, auö ber innern @ntn)idf=

lung ber neulateinifd^en ©^rad^e bie ©ntftel^ung be§ SReimeS anfd^aulid^

^u mad^en. ©old^e innere unb eigent^ümlid^e ^raft mufte aud^ bei

obiger ©rflärung gu §ülfe gerufen hjerben; feigen irir bat>er, ob fie

nid^t für fid^ allein bai 2Berf bollenben fonnte! SBarum h)ir bie ©in-

iuirfung öon aufien, bie tüir ^ier abtt)ef)ren, gteid()h)o{>I bei ber fpäteren

©rfd^einung be§ beutfd^en 6nbreim§ annel^men, toirb in ber ?5^oIge er=

ortert h)erben.

.^iemit auf bie britte 2tnfidE>t bingehjiefen , h^eld^e bem innern 3"'

ftanbe «beg Sateing, beim 3erfatt ber ^rofobifd^en ^Regeln, ben Urf))rung

ber ©nbreime jufdBreibt, bemerfen h)ir h)ieber jhjo öerfd^iebene Söfungen

ber ?^rage. 2luf bem einen Sßege finbet man fd^on bei ben römifd^en

©id^tern ber beffern 3^it mand^en ©leid^taut in ©d^lu^ unb 9Jiitte ber

SSerSjeilen, unb it>ai f)ier norf) sufäHig h?ar, fd^eint im Ibeitern 3Ser=

laufe mef)r unb mehr jum betouften unb abfid^tlid^en ©:piele ju tüerben,

big c§ jule^t firf> gur Sieget erljebt; eine Slnfid^t, bie man bei altern

©d^riftftettern gangbar finbet unb irorüber befonberö 9Jiuratori unb

(Sid^f)Drn am angefüf)rten Drte nad^gefef)en h)erben fönnen. ©onft ift

befannt, ba^ ba§ ofiowrekevrov, öfiocoTtTCOTOv, similiter cadens

für eine rl^etorifd^e 3^igur galt. ®ie anbere Söfung gel^t bon allge=

meinern ©ä^en au§: ber ©inn für ben ©leid^taut liege in ber menfd^-

lid^en S^latur; er U)ir!e borjug^toeife in benjenigen ©))rad^en, beren ^vo-

fobic, nid^t genügenb beftimmt fei; benn affer ^oefie fei bag Sebürfnig

eine§ I>örbaren ©leid^maa^eö in 2lnorbnung ber ©^rad^t^eile ibefentlid^;
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aU bal^er ber SSerö nid^t mel^r burd^ bie SBieberfel^i: berfelben f^ü^e

unb ^\)\)t\)mm gcnügenb bejeid^nct hwben !onnte, fei bie Sejeid^nung

burd^ bie SSieberfel^r berfelben Saute gefd^el^en (©d^Iegel, Observat.

©. 68 f.).

S)ie attgemeine ©m^fänglid^feit für ben ©leid^laut mu^ 6ei unferer

Unterfud^ung überaß öorauggefe^t toerben. 3l6er l^ierin allein liegt nod^

feine^lüegg bie SRotl^toenbigfeit, ba^ beim S^^oü^ ber ^jßrofobie ber SReim,

unb gerabe ber ©nbreim, eintrat. SSorerft bot fid^ ber altrömifd^e,

reimtofe 9ll^^t^mu§ nad^ bem ©^rad^accente bar, toeld^er, toie erioäl^nt

tüorben, niemals ganj bergeffen toar. ^n ber gried^ifd^en ©^rad^e felbft

fam im ^Mittelalter ein nad^ bem ©^jred^accente geregelter SSerö auf,

ber fogenannte ^olitifd^e SSer^ , ber nod^ je^t bem neugried^ifd^en '^olU-

gefang eigen ift; ber S^teim aber fam l^ier l^auj)tfäd^lid^ nur in fold^en

Siebern l^inju, toeld^e tton ben ^n^dn ober Äüftenlänbem au^giengen,

ioo manigfad^e SSerbinbung mit bem 3lbenblanbe beftanb. i ©obann

\)ahm tüir bei ben SSölfem ber mittlem 3eit Jioei bebeutenb berfd^iebene

Sleimf^fteme fennen gelernt, ben ©tabreim unb ben (Snbreim; bal^er

jebenfallg ju unterfud^en übrig bleibt, toarum gerabe ber le^tere bem

neuern Satein üorjüglid^ geeignet toar. §ieju mögen bie einzelnen SReim-

fd^lüffe, bie in ben römifd^en 2)id^tern borfommen unb fid^ in ber ?^olge

mel^r unb mel^r l^äufen, jtoar eine 2(nbeutung abgeben, aber biefe @r=

fd^einung felbft erforbert eine fd[;ärfere Seobad^tung , unb eine genügenbe

Seantlüortung ber ^anp^xa^e toirb nur au§ einer allgemeinern ßigen-

fd^aft ber lateinifd^en <Bpxa<i^c unb ber au§ il)r entioirfelten SJlunbarten

gefc^ö^ft ioerben fönnen. ^

^ie lateinifd^e ©^rad^e fiat eine 5Ötenge betonter Siegungen. 2)a=

burd^ toerben SSorte ber öerfd^iebenften, burd^ feinen 2lnflang befreun=

beten SBurjeln bod^ in ber @nbung gleid^lautenb. 2)ie öerfd^iebenen

ßlaffen ber 3tennlüiJrter unb ß^^^^örter bilben in ibren manigfad^en

2lbtDanblungen baö ©erüfte eineä reid^l^altigen 3fieimt>erjeid^niffeg. 3)ie

1 Fauriel I. Disc. pr61. ®. CXX: Les chansons des lies et des villes

sont presque toutes riinees, et ne diflF^rent que par lä de la forme metri-

que de Celles du contlnent, qui ne le sont jamais. SJgl. ^riebcmann,

eunom. II, 240. Zf)Kx\d) 15 f. (^n SSejic^ung auf btc SSergart, tDOüon gnebc=

mann fprid^t, bie ^oUtifd^e, l^at er SfJed^t, ba§ bie 9ieimc nur roeiblid^ feien.)

2 [SSgl. mi^. ®rimm jur &e\ä)\ä)tt be§ gjeim§ ®, 107 ff. Ä.]
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f^onnen bcr SSerlleinerung, ber ©tdgerung u. f. h). eröffnen lange

Sleimleitern. ^ 9Jian müfte ftd^ tDunbcm, ba^ ein fold^er Stetd^t^um bon

(Sd^lu^retmen fid^ ni(f)t früher in ber SSergfunft geltenb gemad^t, h)eld^c

bod^ fonft für jeben S^rad^Iaut ein l^örfamei D^r \)at, h)äre nid^t eben

burd^ bie 5Retrif be^ 2lltertbum3 ber reine ©leid^Iaut gro^entl^eilS hjieber

aufgehoben tüorben. Soiüie ftatt be§ ©^red^accent§ bie Jjrofobifd^e

^Jief^ung unb ber r^i^ttimifd^e 3tccent borhjaltete, fiel bie felbftänbige

Geltung ber ©üben ^inh)eg unb bie bertcanbten Saute fonnten fid^ burd^

t>erfdf>iebene «Stellung gänglid^ entfrembet Serben, ^ie furje ©übe

tüurbe burd^ ben 3"fflnimenfto^ mehrerer BJlitlauter jur langen; bie

lange felbft iüar eine anbere, je nad^bent fie in bie ^ebung ober in bie

©enfung fiel; bie berfd^iebenartige ^ertl^eilung ber SBörter in bie ©Iie=

berung be^ SSerfeö toerhjifd^te ben ©leid^Iaut, ber i^nen, für fid^ be=

trad^tet ober bei einer gleirf>artigen ©teffung im SSerfe, jugefommen

tt>äre. ®ie ©leid^laute, felbft bie toolltönenbften, bie man bei römi;

fd^en 2)id^tern bemerft l^at, finb baF>er oft nur fd^einbar unb lofen fid^

auf , fobalb man bem SRl^^tl^mu^ beg SSerfe§ ©el^ör giebt. ^ 3llg nun

aber ber ©inn für biefen ^f^t^thmu^ toerloren gieng, iüurben mit bem

©prad^accent aEe bie gefeffelten S^teimflänge entbunben. ©ie brangen

um fo bemerüid^er tjertoor, aU ju gleid^er 3eit bie Äunft eineg öielfad^

tüed^felnben unb finnreidB öerfd^Iungenen ©ä^ebaue§ öerlernt tuarb unb

1 ®o reimen alle SSerba, bie gu ben Konjugationen auf are, ere, ire

gel^ören, je unter fic^ burd) bie meijten tempora, numeros, modos l^tnburd^;

taSjelbe in mc^rem SafuSenbungen ber (Subftantitoe , bie in btefelbe 3)ecIination

faücn; bann in ben Slbjectioenbungen : osus, enus, ernns u. f. w.; bie 2)imt=

tiutice: ellus, illus u. f. n.

2 3. 35. in bem ooibifdien SSerjc: Quot coelum Stellas, tot Labet tua

Roma puellas, fmb fid) bie f(f)etnbaren Sieimwörter baburd^'fel>r entfrembet,

tag nid^t blop bag erfte ftd^ ätrifd^en gtrei %ü^m üertl^eilt, wäl^renb im jweiten

bie SReimfilben einen üoüftänbigen ^u^ bilben
, fonbcrn aud^ bie jwei anfUngenben

©üben in beibcn gang im umgefet;rten 3>er^ältniffe be§ projobifcf)en ictus ficl^cn

:

Stellas, puellas. 3)ie leoninift^en ^ejametcr reimen mcift an ben gleid^cn ©teilen,

mic ber obige SScrS, lieben aber baburd^, aud^ menn Sänge unb Äürje beobod^et

ift, baS SKetrum auf, gerabe mie jener ben 9tcim nid^t tönen lä^t. äBie fc!^

burd^ bie ©tcUung im SKetrum bie an fid^ gleid^e (Geltung b?| ©Üben ücränbert

werben lann, erweift fid^ aud^ in bem Umftanb, ba§ öfters bie fonft furje ©Übe

t)aburd^ baS QJeteic^t einer langen erl^ält. ^ermann, Elementa doctr. metr. 1. 1,

c. IX, § 7. ©. 40 f.
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in ber einförmtgcn SInorbnung ber funftlofen ©^rad^e bie gletd^artigen

unb gleid^Iautenben SRebet^eile ftd^ leidet an entf^red^enber ©teUe, h^-

fonberö am ©c^lu^ ber ©ä^e, einfanben; auf toeld^e 2frt fld^ aud^ fc^on

tnand^e ber in ben altlateinifd^en 2)id^tem bemerften iHeimanftänge er=

geben l^atten. 3- ®- bie SSerfe be§ (Snniug, h)e(d^e 6icero im erften Sud^e

ber ^ugculanen anführt:

Hsec omnia vidi inflaramari,

Prianoo vi vitam evitari

Jovis aram sangnine turpari.

Dber ^oraj in ber ars poetica 3. 99:

Non satis est, pulcbra esse poemata: dulcia snnto

Et, quocumque volent, animum auditoris agunto.

©0 Brandete man, um pi bem ©nbreime ^u gelangen, bie ftd^

jal^Ireid^ aufbrängenben ©leid^Iaute nur gu orbnen; ja fie reil^ten fid^

in bem einförmigen Siebebau toon fetBft an il^re ©teile. '?lloä} mel^r be^

günftigte bie ©eftattung ber neulateinifd^en ©))rad^en biefeg abfid^tlofe

ober beh)ufte SSerfal^ren. S)ie neueren ©^rad^en bel^ielten nid^t nur ben

2lccent ber römifd^en bei, fie äußerten aud^ i^ren SSilbungötri^ ^ox-

jüglid^ barin, ba^ fie burd^ ^bfiofeung ober 3wffl*nmenäiel^ung ber

nid^tbetonten ©ilben alleä gegen bie ^onfilbe l^inbrängten. ^ 3)ie

lateinifd^e ©))rad^e l^atte in mel^rfilbigen SSörlem ben 3lccent niemals

auf ber legten ©übe; bie romanifd^en, am meiften bie ^roöenjalifd^e,

trieben burd^ jeneö 2(6fürjen bie ^Betonung mel^r unb mel^r auf bie

©nbfilben, fteUten bamit aud^ ben ©leid^Iaut berfelben nad^brüdftid^

{)eraus unb mad^ten il^n nod^ entfd^iebener jum ©d^Iu^reime. ®urd^

eben jene 2lbftu^ung hjurben S3iegung§formen, bie fid^ öor^er nur al^n:

lid^ it»aren, nun böllig gleid^ unb bamit toerbanben fid^ mel^rere 9leim=

leitern ju einer umfaffenbem. ©nblid^ bie 2lbtoanblung ber S^i^oörter

burd^ §ülf§öerben öeruielfad^te bie Sßieberfel^r getoiffer gleid^lautenber

^Biegungen. 3Jian mad^te nur au^ ber 3loÜ} eine S^ugenb, inbem man

biefen Überfluß öon ©leid^lauten, meift grammatifd^en, ju 9leimfoIgen

unb i'max, bei bem ^inbrängen ber Betonung naä} ben öorle^ten unb

legten ©üben, ju (Snbreimen gufammenreil^te. ©old^e Steimfolgen öon

1 SDiefeS f)at ®ic§ in ber feinem SCßerfe über bie ^oepe ber Krubabure an«

gcl^ängten Slbl^anblmig über bie ^jroöenjalifd^e ©prad^e al§ baS ^rincip , weld^cS

ber Silbung bieder SPiunbart ju ©runbe Iag,J>e«)orge]^oben.
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toiUfül^rlid^er Sänge finb aud^ bie ältcfte %otm ber ^ebtd^tc in ben

meiften romanifd^en ©^rad^en i unb erft bie toeilerc ^ortbilbung ber

^ocfte, befonberg im ^jrobenjalifd^en Äunftgefange, i)at bie Steü^en

manigfaltig berfc^Iungen ^ unb bie Siegunggreime abfid^tlid^et mit be=

beutfamen 2öurje(reimen berfe^t.

3h)ar tüurbe ba^ ganje SJlittelalter l^inburd^ bie lateinifd^e S3erg=

fünft nad^ ben Siegeln ber ^ro[obie öon ber ©eiftlid^feit fortgeübt. ^

^iefe Siegeln hjurben in ben ^om= unb Ätofterfd^uten gelehrt. SSor=

jüglid^ blieb ba§ f)eroifdt)e unb elegifd^e SBerömaa^ im ©ebraud^e. SBäl^=

renb aber bie einen fid^ ftrenger an bie 3Jiufter beS 2lltert^umS l^ietten,

fdf)ien e^ ben anbern eine h>efentlid^e ^xex'ti^ jener SSer^arten ju fein,

hjenn fie mit bem 9teime au^geftattet iüürben. 9J?on brad^te benfelben

enttüeber fo an, ba^ bie jufammengel)örenben §albt>erfe fid^ reimten,

ober aud^ berbanb man SSerfe, bie fid^ unmittelbar folgten, burd^ glei^=

lautenben ©d^lufe. ^a man fteng an, ben ^jrofobifdien 2ßol^l!tang für

entbetjrlid^ ju l^alten unb lie^ \tatt beffen ben Slccent ober eine blo^e

6il6enjä^lung toalten. ^ SSerfe , bie nad^ ^rofobifd^en 3flegeln öerfertigt

hiaren, nannte man metrifd^, biejenigen ber eben bejeid^neten ^rt

r^^tl^mifd^. ^a bei einem fo unbeftimmten 9tl)^tl^muö ber 9leim faft

nodE) ber einjige Slnl^alt toar, fo tourbe ba§ 2Bort dil)\)t\)mu§ aud) für

ben 3ieim felbft gebrandet, um fo mel^r al^ bie klänge berioanbt

1 ©0 bie älteften poetijd^en 2)cnhnale ber langue romaue bei 9f{apnouarb

33. 11 ; ba§ altfranjöftfc^e epo§ , namenttid^ bie Sflcife Äarl§ b. gr. nad) ®onftan=

tino:pcI [I|g. »on %. 3JÜd^el, Sonbon 1836. Ä.] , bie fpanifd^cn ateimgebid^te üon

Sib unb Slleyanber. äJiuratori ®. 709: Rhythmus canendus militibus, mutinen-

sis urbis custodibus, circiter aunum 924 [jur 3«t ber ©infäße bet Ungarn in

Italien]: tu, qui servas armis ista moenia, Noli dormire, moneo, sed

vigila! 2;a§ @ebi£^t fcejief|t au§ 34 fold^er Steime auf a, nur einmal unter-

mijc^t mit jrcei ^tikn auf is, inexpugnabilis: terribilis. 2)aS ®ebi(^t auf

Slotar fe^t bie 2lffonanj wentgfteng burd^ bie öterjeilige ©tropfe fort.

2 aKuratori ®. 688—771. ©anten @. 209 f. Über g^ot!er (f 1022) f.

B, b. $agen, 2)enfm. I, 7 f. ®rimm, beutjd^e ®ramm. I, 16. Äoberftein

@. 23, 5Rot. 1.

3 Über bie lateinifc^e S^erfeluft be8 2ßittelalter§ f. (Sic^^orn, Sulturgefc^.

II, 84— 90. 339—43. 418— 20.

4 2)ie älteften utiprofobifd^en, bod^ rcimlofen ^ejameter ftnb bie ^Jnftructionen

beg ©ommobian aug bem 3— 4ten ^'ilir^unbert bei ÜJiuratort ©. 679 f. 681.

683. 684. Dissert. 43. @. 839. Santen @. 186 f.
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erfd^tcnen. * ^rtoägt man, ba^ bie ^rofobie übexf^aupt ethjag ^ncr:

lemteg, bie latcinifd^c ©^rad^e nur nod^ eine geleierte unb barum aud^

il^r Slccent, gumal bei SSergmad^cm aug frembem ©tanyne, nid^t mel^r

lebenbig luar, fo toirb man fid^ ioeniger über eine fold^e 3wrid^tu"S

ber alten SSergmaa^e, alS barüber tounbern, ba^ man nid^t gänjKd^

auf bie 9iad^bilbung il^reS rl^^tl^mifd^en Söed^felg öerjid^tete. 6ine fold^e

leblofe ^oefte ^afgte für ©rabfteine, bie aud^ l^äufig mit il^r befd^rieben

lüurben. S'iatürlid^er toar eg, enttoeber ftd^ auf fold^e Sßer§arten gu

loerfen, bie jubor fd^on burd^ einfad^ere Xacte öolfimä^ig hjaren, ober

bod^ ben toed^felnben Sll^^tl^mug auf berlei einfädle ©daläge jurädfju^

fül^ren, ben SBol^Haut unb bie Segrenjung aber in ben 3teim ju legen.

©0 gefd^al^ e§ benn aud^ ba, too bie 3)id^tfunfit irgenb lebenbig. iourbe,

einerfeitg in ben latein^d^en Äird^enliebem, in benen antife SSerSmaa^e

fid^ nad^ unb nad^ ju einer lool^Hlingenben S^teim^oefie umJt>anbelten,

anberfeitg in bem Übergang (ateinifd^er ©^rad^e unb SBerftfication in

bie nationale ^oefie ber romanifd^en 3Jiunbarten.

2)ie ©ebid^te älteften ©tilg in fübfranjöftfd^er, norbfranjöfifd^er

unb fj)anifd^er 3Jiunbart finb gro^entl^eilg in einem SSer^maa^e abge=

fa^t, bag, unter bem Sflamen beö alejanbrinifd^en, nod^ je^t, obiDol^l

eigentl^ümlid^ auggebilbet, in ber franjöfifd^en ^oefie bag l^errfd^enbe ift.

Sener ältere Stlejanbriner ift ein jambifd^er 3Serg öon fed^g Xacten, mit

einem @infd^nitt nad^ bem britten. 3)er 9teim fällt je auf ben ©d^lu^

ber Sßergjeile; bie 2lnjal^l ber burd^ ben gleid^en, öottfommenen ober

unboUfommenen, ein= ober jtoeiftlbigen ©nbreim öerbunbenen SSerfe ift

in bemfelBen ©ebid^te überaus toerfd^ieben; meift aber bilben ftd^, in ber

frül^er Oon ung bejeid^neten SSeife, fe^r anfel^nlid^e JReimleitem. ^n
[üb= unb norbfranjöfifd^er ©))rad^e lä^t fid^ biefe SSeröart big in bag

eilfte Sal^r^unbert l^inauf »erfolgen; ^ in lateinifd^er, unb jtoar in bem

öertoilberten Satein, toeld^eg ben erften Übergang ju ben SSulgorf^rad^en

1 3. ©rtmrn, ©ramm. II, 474 I, 93. Unter bem entj^reci^enben gotl^ifd^en

ei ®. 49 fommt ba8 SBort rim ntd^t üor. Tatian. c. 44, 21. Otfr. I, 5, 3.

I, 11, 104. n, 14, 239. ilßuTat. @. 685. 702 f. @anten @. 197 f.

2 La nobla leyczon, 1100 (Rayn. T. II, CXXXVII. CLII). ^n gleichem

Wlaa^t |tnb bie übrigen »Dalbenjtfd^en ©cbid^tc, and) ba§ gragment tjom Seben

beg ®t aimant ebb. ®. 152 ff. unb ber protenjalifd^c gerabrag. SDer norb=

frangöfifd^c Stoman üon ÄarlS SJeife naä) Äonfiantino^cl toirb in§ Ute 3a^r=

^unbert gefctjt, Stoqucf. 206—8. 480. 43; gegen bie 3Kttte be§ 12ten ^Ja^rl^unbertS
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mad^t, bcmerfen toir fd(>on in ben überreften be^ Siebs auf ßlotar, alfo

bereits im ©ingang beS ftebenten ^a'^'^^«"^^^/ ^i^ ^^^^^ Anfänge ber«

felben 2Beife. 3JJan fönnte in i^r eben bie 2(uflöfung beS rl^Vtl^if^

manigfaltigen J^ejameterS in feine einfad^en ^acte bemtut^en, ein 3Ser=

fahren, baS hjir oben als baS natürlid^e bejeid^net unb bennifSt l^aben.

6S ftnb, tote beim ^ejameter, fed^S Xacte mit einem (Sinfd^nitt. S^id^t

übereinftimmenb ift jtoar bie jambifd^e §ebung beS SttejanbrinerS, ahn

biefe, in jenen lateinifd^en überreften nod^ fel^r jtoeifel^aft, fönnte bet

neuen ©)3radf)bilbung , borjüglid^ ber ^errfd^aft beS 2lrtifeIS unb 5)8ro=

nomenS, jugefd^rieben it»erben, wogegen ber erftorbene ©inn für ben

rl?^t^mifd^en ©ang beS §ejameterS toenig öermod^te. 3lbhjeic^enb fd^eint

ferner, ba^ ber ^ejameter, toie er im Satein beS SKittelalterS fortlebt,

meift in fid^ reimt, mittetft beS ©feid^IautS im (Sintd^nitt unb am ©d^fuffe,

toä^renb ber Sllejanbriner bie (Sinfd^nitte ungebunben Iä§t unb 3^Ic

auf 3cilc reimt. 35aS Se^tere finben toir jebod^ jutoeilen aud^ beim

^ejameter beobachtet unb nod^ meF>r in anberartigen lateinifd^en Sang=

werfen jener 3^^*- Umgefe^rt ftnb ©^uren toorl^anben, ba^ ber alt=

franjöfifd^e Sllejanbriner aud^ in fid^ reimenb gebrandet iourbe. ^ tlber=

ffanpt aber fönnte bie romanifd^e 9leimfüIIe nur naä) au^en, SSerS an

SSerS binbenb, fid^ entfalten; bie (Sinfd^nitte muften bann frei bleiben,

toeil fonft ber SangöerS fid^ oöllig aufgelöft ^ätte; fie fonnten erft burd^

ben f^äter aufgefommenen berfd^ränften 3fieim paffenb gebunben toerben.

SBeiberlei 3SerSarten, ber lateinifd^e .^ejameter unb ber romanifd^e 2llejam

briner, ftanben in befonberer Pflege ber ®eiftlid()feit unb tourben auf

bie gleid^en ©egenftänbe angelvanbt, l^au^tfäd^Iid^ auf Seigre unb er=

jä^lenbe ^oefie. klimmt man bal^er aud^ ben Urf^rung ber einen SSerS=

art aus ber anbern nid^t für ertoeiSlid^ an, fo entfpred^en fie bod^ ein=

anber in 3lnlage unb ©ebraud^. SSorjüglid^ toid^tig aber ift unS ber

ber roman de Hörn , ebenb. 48— 51. 69 ; in bie jtoeite ^älfte beffelben ber ro-

man du Rou be§ SD^eifterg Sacc (f um 1184).

1 ©0 roerben bie S3erfe be§ anglonormanniftä^en 2)id^ter8 ^ßl^ili^jpe be %\)an

in feinem Liber de Creaturis unb ßestiaire, öon 1107 unb 1121, ju nel^men

fein, J. 33.: AI besuin est truved L'ami 6 6pruved. ünches ne fud ami,

Qui al buising failli u. f. ttJ. El tens de vendenger Loree munte al palmcr

La ü Ja grappe veit La plus meure seit u. f. to. bei Sioqucf. ©. 67 f. 5R. IIL IV,

weld^er ftc lurjaeilig abfegt ; e2 bilben aber je jinei fold^er ^albjetlen bem ©innc

nad) einen ®a^.
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2llejanbriner in ben altfranjöftfd^en ^elbengebid^ten toon Staxl betn großen,

feinen jhJöIf ©enoffcn unb il^ren ©efd^le^tem. i^ier erfd^eint er ganj

aU e^if(^er 3Serg, fo jebocl^, bafe er biefe Seftimmung mit einem, ju

äfjnlid^en Steimfolgen aufgereil^ten SSerfe Don fünf harten (Pentameter?)

tbeilt. 3)er befagte e^ifd^e Äreig ^at fid^ unter offenbarem ©influffe

ber ©eiftlid^feit geftaltet, bafür f))red^en au^brüdftid^e B^ugniffe unb mel^r

nod^ ber legenbenl^afte ßl^arafter be§ ©anjen; aber er h>ar aud^ t)oIfg=

mä^ig unb im ©efange lebenbig. Um bie 3Jlitte beg jhjölften ^afft-

bunbertS fielet biefeS norbfranjöfifd^e @^og in feiner boUen 3lu§bilbung

ba. SJJel^r nur aU bereinjelter unb abgeleiteter @rfd^einungen, bie

gleid^tool^I ijon ber SSerbreitung be§ 3tlejanbriner§ für ben epi^<i)en ©e-

hxau^ geugen, ift eine§ ^robenjalifd^en §elbengebid^te§ au^ bemfelben

^abeßreife unb ber f^anifd^en öom Gib unb öon Sltejanber u. f. to.,

fämmtUd^ in jenem SSer^maa^e, ju erh)äl>nen. 2)ie ^roöenjalifd^e 2)id^t=

fünft I>at fid^ faft au^fd^tie^lid^ in I^rifd^en ^^ormen au^gebilbet; ber

fpanifd^en S^lomanje ift bie Sflebonbilie eigentl^ümlid^, bie im trod^äifd^en

SLonfaU unb ber Qai)l ber ^acte bem römifd^en versus rotatilis i ent=

f^rid^t, mit bem e^ifd^en 2llejanbriner jebod^ ben @infd^nitt unb ba§

STuSl^atten auf bem gteid^en 9leime ober .^albreime gemein l^at.

^m germanifd^'i^eibnifd^en Slltertl^um erfannten toir bie J^eimat

be§ ©tabreimi, auf ber romanifd^ = d^riftlid^en ©eite be^ 9)iittelalter§

glauben ioir ben Äeim unb bie notürli^e ©ntiotrflung beg ©nbreimS

gefunben gu I^aben. ^m ©efolge ber geiftigen ©ntoirfungen , toeld^e

Don ber le^tern ©eite l^er in ba§ innere 3)eutfd^Ianb unb in bie nor=

bifd^en Sanbe üorfd^reiten, feigen h)ir aud^ ben ©nbreim feine §errfd^aft

ausbel^nen. ©eine erfte (Eroberung über ben ©renken be§ romanifd^en

©^rad^gebietS Yoax bemgemä^ berjenige ^l^eil öon SDeutfd^Ianb , toeld^er

mit bem auf gaUifd^em SSoben gegrünbeten granfenreid^e am frül^eften

5u fir(i)lid^er unb :|)oIitif4)er ©emeinfd^aft öerbunben iuar. S)er äußere

SSerbanb löfte fid^ juerft burd^ ben SSertrag bon SSerbun 843, in toeld^em

bie brei ©öl^ne Subtoigg be^ frommen bie fränfifd^e 3Jionard^ie unter

fid^ t^eilten unb hjobei ba§ öftlid^e ^ranfenreid^ Subtuig bem ©eut;

fd)en gufiel. 2lber bie ^eime ber neuen ©eiftesbilbung f^jro^ten bereite

auf bem beutfc^en S3oben. 3)em genannten Könige beg fränfifd^en

1 Über ben versus rotatilis f. bcfonberS Wemsdorf, Poetae lat. min. SB. HI,

®. 440—42.
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Dftreid^iS tpibmct ber alemanntid^e ^Jl'önä} Dtfrieb ba§ erfte, Bebcutenbe

beutfd^e 3tcimtüerf, ba§ auf ung gefommen. ;,2)te t^anfen", faßt er

(1, 1), „finb nid>t minber lül^n unb berftänbtg, bcnn Slömer unb

©riechen; fie ftnb ta^jfer in gelb unb 2ßa(b, rafd^ gu ben SBaffen;

t^r Sanb ift fett an manigfac^ier gruc^t; ^ujjfer, @tfen unb Silber

gräbt man barin, @oIb lieft man auö i^rem (Sanbe; fic finb fiegreid^

unb gefürd^tet über alle SSölfer, benn fte t^un aUe« mit ©Ott, fie finb

eifrig, fein Sßort ju lernen unb gu üben; foEen fie nid^t aud^ beffen

t^eil^aft fein, ba^ in iljrer 3""9^ (E^rifti £ob gefungen iuerbe, ber fte

ju feinem ©lauben berufen?" ^n beutfd^er, fränfifd^er 3""Ö« '^i^^^t

i^nen nun Dtfrieb bie ©bangelien, (Sr öergleid^t feine 3Ser§funft mit

ber lateinifd^en 3Jtetrif. „©ried^en unb 9lömer," fagt er, „toiffen il^re

©d^riften fo loo^I ju fügen, tnie (Elfenbein, fei e^ fd^lid^te ^rofe ober

fünftlid^eg 3JJetrum; fie meffen bie %n^e, Sänge unb 5lürje, baf[ feine

Silbe tüanf't, fie jä^len forgfältig bie 3^^!^^"' fi^ Uq^^ ^^ fo J^ein, toie

man Äorn fid^tet; bie {»eiligen Sudler felbft bearbeiten fxe fo fd^ön.

2öarum foHen bie g^ranfen nid^t aud^ im gräntifd^en ©otte§ Sob fingen ?

5fi>ar ber ©efang biefer ©^rad^e nie fo in 9tegpl gebunben, fo toanbelt

fie bod^ in frf>öner @infad)l>eit; forge bu nur, baf; ©otteö SBort ]d)'ön

laute im SSerftänbni^ ! Qe'xt unb 9tegel fei feine ^rebigt felbft, ba§

SJietrum ^It' an beiner 3w"9e» fd^öne Sßerfe feien beine ^^aten, in

©otte^ ©ebot la^ beine gü^e ge^en ! 2)enf' unb bid()te barauf in biefen

ferf)ö 3^it6"/ ^fl& ^w i'^ ^^»^ fiebenten raften mögeft!" ^n ber lateini^

fd^en 3"fi9n""9 o" i'cn ©rjbifc^of 2iutbert ju ^Uiainj, einen S^iad^folger

öon 9ll)abanus 3Jlaurul, bem ©rjieljer Dtfriebi, ^ fagt biefer ebenfalls,

ba§ fein SSoitrag nid^t burd^ metrifdje geinl^eit gufammenge^alten, aber

ber (Snbreim forgfältig beobad^tet fei, ipeld^en ber ©d^murf biefer ©^rad^e

»erlange, ©r betrachtet l)iernad^ im dtern in beutfd^er ©^jrad^e feinei-

Weg^ al^ eine erft bor i^m eingeführte ^l^ieuerung, aber bie ängftli4)e

SScrgleic^ung mit ber römifd^en SSersfunft ift ein Setüeiö, bafe aud^ bie

beutf4)e ^oefte jener Qcxt mit ber lateinif(^en in na^er SSejiel^ung ftel;e.

9Sit ben fed^ö 3eiten ift offenbar auf ben fed}!ö3eiligen ^ejameter bilblic^

1 eic^Ijorn, Sulturgefd». II, 418: gjf^abanuS iIRauru# bxaä)tt au8 SHcutnS

©c^ule eine gertig!eit im ©canbteren Iateinifd)er SBörter mit unb ol^ne 9Jeim in fein

Älofter nadj ^ulba juriid unb mad^te bie latetnifc^e 3Jerjefun[t ju einem ©egenfianb

be§ ©d^ulunterric^tg in 3:eutfd^Ianb, trte fte e§ in ^rantretd^ unb ©nglanb irar.
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angef^jielt ; 1 ja eg ift bie ?Jrage, 06 nid^t Dtfriebg SSerfe, beren je

l^toei burd^ ben ©nbreim Derbunben eine Sanggeile bilben, bem mönd^-

lateinifd^en (Sinfd^nitt unb Sd^Iuffe ber in fid^ reimenben ^ejameter ent=

f))red^en fotten. S)er romanifd^e 3llejanbriner l[>at, luie hjir gefeiten,

bie gleid^e ^'i)l ber Hebungen unb ioenbet nur ben 9leim anberS an.

^ü^rt ung nun Dtfrieb felbft nid^t gur Cuette be§ beutfd^en ßnb-

reimg, fo ift e^ bod^ ein merlioürbiger Umftanb, ba^ Subtoig bem

3)eutfd^en eine fränfifd^e ©öangelienJ^armonie in ©nbreimen jugeeignet

h)irb, toä^renb nod^ fein SSater, Subtoig ber fromme, eine fäd^fifd^e in

«Stabreimen, h)eld^e Dtfrieb nid^t gefannt gu l^aben fd^eint, aufarbeiten

liefe. 2 So nal^e treten ftd^ bie beiberlei Sleimf^fteme nadb 3^^^ "^^

örtlid^er Slngrenjung. ?^ür bie frül^befel^rten ^anfen unb Sllemannen

fonnte eine ^orm gebraudE^t hjerben , toeld^e für bie f^äter begtoungenen

6ad^fen fxebenjig ^a\^t^ borl^er nod^ nid^t ftattl^aft toar. ©leid^tool^I

jeigen bie S)en!mäler ber beutfd^en 3lttitteration5^oefie felbft, bafe ©^rad^e

unb 3ni^<ilt W^^^ ?^orm nal^egu entirad^fen iraren. 2)ie Bpxaä)e füllte

bereite il^re ^ugen mit SSorfe^filben , 2lrti!eln unb anbern 33eftimm»

Wörtern; baburd^ tourbe ber unmittelbare Slnlaut ber Sßurgeln abge=

fc^tüäd^t, bie Sfieimfilben auöeinanber gebrürft unb eine 2)el^nung l^er=

beigefü^rt, für iueld^e ba§ S3anb ber 3fleimftäbe nid^t mei^r auSreid^te. ^

1 (Sad^fenf^iegel S8. I, Strt. 3. § 1. ®. 17: Origenes wiessagede hir

bevoren, dat ses werlde solden wesen, de werlt bi dusent jaren up ge-

nomen , unde in dem seveden solde se togan. No is uns kündich von der

heiligen scrift, dat an Adame de irste werlt began; an Noe de andere; an

Abrahame de dridde; an Moyse de vierde; an Davite de vefte; an godes

geborde de seste ; in der seveden si we nu sonder gewisse tale. § 2 : Tu
dirre selven wis sint de herschilde ut geleget u. j. It». § 3 jteben @t:|):pejal^Ien.

[©. 157 f. bei ^otne^er. Ä.]

2 2)ie S?orrebe bei (Sd^arb, Franc. Or. II, 324 f. SDafe biejelbe Voirtiiä)

auf bie tiocb üorl^anbene altjädijtfd^e ©ßangelienl^annonie fiä) bestelle, ijt, toenn

nic^t erttjicfen, bod^ je^r wal^rfd^einUd^. ©rimm ö. ®eb. 35: „©§ wäre metfeid^t

bie Slntrenbung ber ©age öon Subtrig b. fr. auf jte in B^^cifcl i^ jtcl^en." ^n
ber ©ramm. 1, LXV fd)cint btefer B^^ff'f aufgegeben. [Sad^mann über ba§

^ilbcbranbglteb ®. 5. ®d^met(er§ ^eltanb. SKünd^en 1830. Ä.]

3 ©ramm. Ite 2lu§g. «Borrebe XXXV f. 14. ©rinim, mtbeutfc^e SBätber

II, 112 ff. l^at üerfud^t, baS mit gltdfwörtern unb ber 3cit be§ ®d^reiber§ für

bie ^rofa bereits nßt^igen Slrttfeln ongefüKte SSrud^piicf be§ alten §iIbcbranbItebeS

fold^er 3utbaten ju entlebigen unb burd^ blog negottüe ^erfiettung ju reinigen.
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35er geiftlid^e 3"^^'^* i""ftc feiff^ Umbtlbung ber Bpxat^c förbctn, bie

jc^t ©egenftänbcn beg tnnern Sebenö iljren unmittelbaren unb bc=

ftimmten Slu^brucf geben foffte; bte kräftigen 2(nlautc beS l^croifd^en

©efangeö traten mit ben 3lnfd^auungen, benen fte bienten, in bcn ^in=

tergrunb, jte lagen nid^t im Serei^c ber neueröffneten, überflnnlid^en

Sßelt; ber Alang bon ©d^hjertern unb (Sd^ilben, ben bie altgetool^nten

©tabreime öerfinnlicbten , ber^allte bor ber Sotfd^aft beg ^'^iebcnS. SDag

33ebürfnig eincö milberen 3lu«bru(fä, bie (Sm^jfänglid^feit für eine neue

gorm toar öorljanben, unb eS toar natürlid^, biejenige ju ergreifen,

toclc^e mit ber neuen Seigre gugleid^ ftd^ barbot. 2)ie ©nbungen ber

beutf^en SBörter toaren bamal^ nod^ botttönenber, l^atten nod^ cttoag

bom ©ehjid^te einer urfjjrünglid^en SSebeutung unb eigneten fid^ ba^er

um fo beffer für bie Slufnal^me be^ ©d^lu^reimö. S)ie SRafd^l^eit ber

frül^ern Sffieife hei)auptete fid^ barin, ba§ man bie ©leid^laute in furzen.

3h)ifd^enräumen fid; treffen liefe.

^n ber angezeigten 9leimh)eife fmb alle Überbleibfel beutfd^er 2)id^:

tung bon Dtfrieb bi^ um bie 3Kitte be^ 12ten So^'^^wnbertg abgefaßt.

3)iefe fämmtlid^en 2)enfmäler, mit 2lusnal^me hjeniger, unmittelbar au§

bem SWunbe be§ Sßolfeö aufgenommener 3^»^^^"» ^ fiii^; flw<^ h)C"n ber

:3n^alt ein lüeltlid^er ift, bon ber ©eiftlid^feit bearbeitet, bie attein fi4>

im Sefi^e ber Sd^reibfunft befanb. 2)urd^ i^re SBermittlung blieb au6}

bie beutfd^c 2)id;tfunft in forttbä^renbem 3ufÄ»nnienl^ang mit ber ©Jjrad^e

unb bem ©efang ber Äird^e. 6in SBrud^ftüdf auö bem lOten ^al^x-

l^unbert, bon ber 3"ffl'"»ttenfunft Aaifer Dtto^ I mit feinem ©ruber

^einrid^, ^er^og bon Saiern (^abn II, 49), bermifd^t beibe ©^jrad^en

in ber 2lrt, bafe je eine lateinifd^e ^albjeile mit einer beutfd^en reimt. ^

1 Hrctin, 53etträge jur @ef(i^id^te unb Sttteratur 33. VII. iKünd^en 1806.

9ieuc Seiträge ju ben gloffologift^en 2)enfmälem ber älteren teutfd^en ©prad^c

toom 8— 12ten ^al^r^unbert öon S>ocen @. 292 f. C. Lachmann, epecimina

ling. francicse. Berol. 1825. ®. 19. [U^Ianb, «ol!«lieber I, 329. Ä.] 2)tefc

furjen 9ietmtierfe fc^cinen au§ einem toerloren gegangenen größeren 3agbgebi(^tc

entlehnt ju fein. 2)od^ lönnte ber erfie au(i) ein bamatö geioö^nlid^e« @prid^-

wort fein.

2 Veterum Monumentor. Quaternio ed. Job. Ge. Eccard. Lips. 1720.

III. Fragment, poemat. in laud. Henrici Com. Palat. g^^bgruben für ®e»

fc^id^te beutfd^er ®pxaä)t unb Sitteratur bon ^. ^offmann. 2:1^. I. ©reSlau 1830.

e. 340 f. [3?enfmäler öon SKüIlen^off unb ©(^erer @. 25. 304. Ä.] 3)ic
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3n baöfclbe 3fl^^""^fi^t ober ben 2lnfang heS folgenbcn mögen toter

Iatetnif4>e ©tüde fatten, baS eine geiftlid^en Sni^ftlt^/ ^^ J^j^i folgenben

fagen^afte ©d^toänfe, bag toierfe jum So& ber brei Dttone. @in 2Jerg=

maa^ tüirb ftd^ fd^ttoerltd^ baran ermitteln laffen, bennod^ toirb bag jttoeite

augbrüdlid^ ein ©efang (cantilena) genannt, bem legten finb 3Rufif-

noten beigefügt unb äffen ift ber S^lame il^rer SBeife borgefe^t. 3)iefe

^fJamen finb, big auf einen, beutfd^e: modus qui et Carelmanninc, mo-

dus florum (Slumentoeife), modus Liebinc, modus Ottinc; nur ber

le^te fielet in beftimmter 35ejiel^ung gu feinem ©egenftanbe. 2)ie Iatei=

nifc^en 2^Etc finb bal^er offenbar bcn ^iontocifen beutfd^er Sieber, tl^eil^

ä^nlid^en, H}exU toerfd^iebenen ^"'^^»'^t^f unterlegt; i ^rofa ju fingen,

lüor ber ©eiftlij^feit toom Äird^engefange f)ex ni^it ungetool^nt. ^ SSlxt

romanifd^er, unb gtoar altfranjöftfd^er 5)Soefie finben toir bie beutfd^e

gegen ben 2lnfang beö jtoölften ^a^r^unbertö im SSerfel^r. Um biefe

3eit toerbeutfd^t ber ^ßfaffe Äonrab ein ©ebid^t au^ bem Greife beg fer=

lingifd^en ®))0ö, Sflolonb-S unb feiner ©efä^rten Untergang in 3toncetoal.

SBieber burc^ geiftlid^e ^anb toirb l^ier ber legenben^afte ©agenftoff auf

beutfd^e @rbe öer^jflanjt; ber SSerö ift iebod^ ber bi^^er üblid^e, ol^ne

©influfe ber e^ifd^en SSer^arten beö franjöfifd^en ^elbenliebg, toie fold^eg

aud^ bei ben f^äteren Übertragungen aug biefem Greife ber ^all ift.

3)ennod^ fd^eint aud^ auf bem 2Bege beö ©efange^ 3Jiittl^eilung ftattge=

funben ju ^aben; bafür \px\d)t ber nod^ im fiebjel^nten 3<*l^rl^unbert

SSerfö^nung CttoS I mit feinem Srubcr ^crjog ^etnrid^ unb bie 3?erlet^ung

SBaierng an le^jtcren faßt mä) 939. $oön§ 9tcti§^ift II, 49. ^ali angetfäc^jtfd^e,

ijatb loteinifd^e SSerfe f. bei Son^beare VIII— X. ©ramm., ctfte 3[u8g. LX.

1 tluS einer SSSoIfenbüttler ^anbfd^rift bc« lOten Sal^rl^unbertS in Sbertg

Überlieferuttgen 33. I, 9?. 1. Bresben 1826. @. 72—82. S)cr modus Ottinc

au6), o\)nt Slngabe Wolter, in Eccard. Quatern. ©. 54, mit öerfd^icbencn

Segarten; ob blo0 burd^ bie Slbfci^rift? @in anbereS Sieb in Conradum Sali-

cum Imp., Quat. @. 55 f. SDie »ierte 3eile, ein attittcricrenber Slefrain , »eifi

auf einen frül^em modus ^in. ^ud^ anbere @efänge im Quat. I^aben ^^r«

seilen. ©. 54. 55. 57. 59. [5Reue Ausgabe biefer Sieber in iWüIIenl^offS 2)enf«

mälem 9i XIX ff. «.] SSgL SRan. U, 117a, 5.

2 ^rofa, gugleid^ »al^re Äird^engefänge, finb Quatern. ®. 55—59 bie in

obitum Heinrici Imp. U; iu (Üonradum Sal. Imp., mit Sugnal^me bed @im
gangg; in Heribert Archiep. Colon. Umgcfel^rt Riegen au(^ Sulgartoerfe, bc=

jonberg fir(^Ii(^e, ^rofo. Santen ®. 192— 194. SSgl. «outeriref III, 31.

[j^. SBolf übet bie Sai« e. 91 ff. Ä.J
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befannie SRoIanböton für biefelbe SSerötoeife, bie fonft aud) aU ^ilbe-

branb^ton borfommt. 25er bo^^elte 5Raine tft bejeid^nenb , bcnn bic[an

^^one liegt bie ej)ifd^e ©Iro^l^e ber beutfd^cn Sagenfreifc ju ©runb unb

ber 9Ser§ biefer Stro^jbe tft gleid^artig mit bcm altfranjöftfd^en Sllcjan-

briner. ^n bem ßoburger ©efangbud^e bon 1621 toirb j|U S3ejeid^nung ber

SContoeife eine^ Äird^enliebe^^ ber Slnfang eineö altern , tveltlid^ien Siebe?

:

„D diolan't), lieber 3toIanb!" öorgefe^t, unb h)ie ba? SSergntaa^ im ®an=

jjen mit unferer e^ifd^en ©tro^jl^e ftimmt, fo bürften jene 2lnfanggh)orte

im befonberu ben urf^riinglid^ reimlofen ©nfd^nitt ber Sangjeile anzeigen. *

2)ag ältefte unter ben fd^lu^gereimten ©ebi(|ten unferer Reibens

fage, bag bon Äönig JRot^er, um bie 3Kitte be? jtüölften 3lal^rl^unbert€,

l^at furje 9fieim))aare mit unboflfommenen Steimen. 2)ie langweilige

<Btxopl)e, bie h)ir nad^l^er al^ e^ifd^e gebrandet finben, erfd^eint juerft

in 3Jiinneliebern be^felben ^aF>r^unbert§, namentlid^ benen, toeld^e bem

üon Äürenberg jugcfd^rieben finb. 2)iefelbe (Stro^l^e jeigt fid^ aber im

3fiibelungenliebe ^ ju 2Infang be§ breijel^ntcn i^Q'^'^'^wnbertg bereit? in

einer fold^en B^bilbung für ben e^ifd^en ©ebraud^, ba^ toir fie auf

biefem g^elbe fdbon al§> t^erfömmlid^ betrad^ten muffen, a\x6) gänjlid^ ah-

gefe^en öon ber %xaQe, inwiefern ba§ gro|e Sieb nur au? altern Sie=

bem jufammenge fügt fei. 2)ie bebeutenbften unb am meiften in e^ifd^em

%om gefialtenen ©ebid^te biefe? Greife? ftnb nun lüirflid^ in i^r abge=

fafet, nemlid^, au^er ben Sf^ibelungen, Dtnit, ^ugbietrid^ unb SBoIf»

bietrid^ in gtüeierlei ©eftaltungen, bie Stofengartenlieber, 2lI^I>art, .^ilbe=

branbllieb, I^örnen ©iegfrieb unb gelüifferma^en aud^ ©ubrun. 2)ie

1 SS. b. §agen, ©ruiibr. S. 173. 2)a§ Sieb öom l^ürnen ©c^frteb, im

9JibeIungent}erje , ot^ne Sfteimeinfdjnitt unb o!)ne SScrIängerung ber legten $alb«

geile, tjat in ben alten Sruden üon 1560 unb 1585 ben 2;ttel: ^iertnn ftnbt

jr ein jd^öneS Sieb SBon bem ^ürnen ©e^frib SSnb i^ in be§ §tttebranbe§ t^on,

S)eßgle^d)en iä) nie ge'^ört i)an. 25nb wenn jr 'tia§ legt ret^t önb eben, ©o
rcettt jr mir gewunnen geben. 2)ie 2luggabe üon 1585 l)at bor ncbenflel^enben

SSerfen: §ürnen @ert»frieb, ©ejangSwei^. ©runbr. ®. 48. 50. 3"f^P ^^*

^oä), ©ompenb. b. beutfdjen Sitteroturgefd|. SB. II. SBerlin 1798. @. 87 bie

©teile be§ Soburger ®efangbud)e§ QU§gcI|ob'en , er fiü^rt nemlid^ au8 bemfelben

an ®. 52: Ich will zu Land auO reiten, sprach, sich Meister Hildebrandt.

@. 75: O Rolandt lieber Rolandt ®inb biefe SSeifen l^iemod^ gweierlet?

SSgl. aud) 3- ®rimm über ben altbeutfci^en SKeiftergefang @. 135.

2 [SBgl. granj Pfeiffer, ber 2)td)ter be§ 5«ibelungenliebe8 ®. 12 ff. Ä.]



"'-'- y- ^

'W 1

385

©Icid^artigfett beg SSerfcg mit bem romantfd^en 2tlejanbriner ift ein»

leud^tenb; beibcg eine Sangjeile tjon fed^g Hebungen im jambifd^en ^n-

fteigen mit reimlofem (Sinfd^nitt in ber 3Äitte. 2)ie 9Serf(i^iebenl(>citen

betreffen ben 9teim unb ben ©tro^l^enbau. 3)er 9leim ift im ^cican-

briner balb einfilbig, balb, befonberg mit bem franjöfifd^en ftummen

e, jtoeiftibig, in unfern Siebem l^ngegen immer ftum|)f. 25aburcl^ er=

- ^ält auä) bi^fer SJerö erft feine rl^^tl^mifd^e 2l6runbung. ©ottte %h'

toed^^Iung in bie ©lieber beg SSerfe^ fommen, foHte ber reimlofe @in-

f^nitt ber S^iU bemerflid^ fein unb toon il^rem Slbfd^Iu^ fid^ rl^^tl^mifd^

^

unterfd^eiben , fo lonnte biefeS nur burd^ ©egenja| gefd^e^en; b, 1^. toenn

) ber ©d^lu^reim flum^jf toar, mufte ber ®infd^nitt flingenb fein unb

I
umgefel^rt. 3)a^ beim 2lleEonbriner l^ierauf nid^t gea4>tet tourbe, mag,

toenn toir aud^ auf beffen SSertoanbtfd^aft mit bem jtoeifilbig auslauten'

ben ^^ejameter feine SHüdffid^t nel^men, ber öorl^errfd^enben S^lid^tung

naä) au^en in l^äufiger SBieberl^oIung beöfelben ©d^Iu^reimö beijumeffen

fein, hjorüber auf bie innere f^mmetrifd^e Slnorbnung unb Sibtl^eilung

ber feilen toeniger SSebad^t genommen tourbe, aU in ber genau abge«

grenzten beutfd^en ©tro^l^e. ^m neuern frangöfifd^en 2llejanbriner, ber

mit Sefeitigung ber langen 9leimfoIgen mel^r me ftro^l^ifd^e ©Uebe=

rung erlangt l^at, hjed^feln nid^t blofi männlid^e 3teim^aare mil toeibs

lid^en, fonbern eg toirb aud^ bei jtueifilbigem @nbreime ber ©infd^nitt

einfilbig geilten. S)ie 3lbh)eid^ung im ©tro^l^enbau beftel^t barin, ba^

unjere Sieber je mit jh>ei langen Sfteim^jaaren eine ©tro^^e abfd^lielsen,

lüä^renb bie romanifd^en ©ebid^te eine unbeftimmte ^a\)l alejanbrinifd^er

Sangjeilen burd^ ben gleid^n 5leim toerbinben. 2)iefe SSerbinbung ift

aUerbingg aud^ ftro|>l^ifd^ ju nennen, fofern toir am ©d^Iuffe jeber

größeren ober fleineren Steimfolge bie 2Bieberfel^r eineö mufifalifd^en

3fiad^f^iel§ annel^men. 3)ie urj^rünglid^e S3eftimmung für ben ©efang

unterliegt, nad^ ben bielfad^en 2lugfagen ber ©ebid^te felbft, feinem

3toeifel; mocbte nun bie ©trojjl^e, tote in ben beutf4)en ©ebid^ten, nur

toierjeilig, ober, ioie in ben altfranjöfifd^en, bon unbeftimmter Sänge

fein, fo toerben iuir unö ein jiemlid^ gleid^förmige^ S^iecitatiö ber

einzelnen SSergjeilen ju benfen unb bie g^reigebung ber ©timme ober

^er :3nftrumentalbegleitung, toie beim ^ird^engefang, bornel^mUd^ an

ba§ @nbe jeber ©tro^l^e ju öerlegen l^abcn. 2)al>er in ben beutfd^en

Siebern bie SSerlängerung ber Ie||ten ^albjeile um einen ^iact, toeld^e

U^lanb, ©d^rtften. 1. 25
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jebod^ l[>äufig aud[> unterbleibt, tnbem fte burt^ bie 3Kufif crfe^t toerbcn

fonnte. 3Wan bemerft and) leidet, bafe biefer nad^fd^tvingenbc öbertact

nid^t bölltg gleid^e^ ©elüid^t mit ben übrigen Hebungen l)at. * ^n \>olU'

mäßigem franjöftfd^en Siebern ber alejanbrinifd^en SScrSart'^ finben

lt)ir nid^t nur eine ftrengere ftro^)l^iid(»e Segrcnjung, fonbern aud) am

©d(>Iufte ber ©tro^^en l^äufig ben Stefrain, alö Sejeid^nung bc^ mufi=

falifd^en Slu^Iaut«.

SGSir l^aben ben @nbreim ale ein ©rjeugni^ ber lateinifd^en ©^jrad^e

in ber ^eriobe beö 3^'^f*^'^^ ^^^^^ altclaffifd^en Söilbung unb il^reS Über=

gangö in bie romanifd^^en SKunbarten barjufteHen berfud()t. SBir ^aben

beffen aßmäl^Iid()eö SSorrüdfen auf beutfd^em ©)jrad^gebiet im ©efolgc

ber gefammten, bon jener ©eite cinbringenben ©eifteebilbung, unb ein

ebenmäßiges 3wr"dfh)eid?en beö urf^rünglid> germanifc^en ©tabreimö

beobadbtet, unb h?ir muffen c^ natürlid; finben, baß mit bem (änbreim

über^au^t aud^ beftimmte 9teimh>eifen I^erüberfamen. SBir \ai)en ben

alejanbrinifc^en ä^er^, bem ^ejameter analog, juerft im 3Jiönd^gIatein,

bann in füb= unb norbfranjöfifd^er 3Jiunbart, jule|t in beutfd^en Sie=

bem ^eröortreten unb jtoar, ^ier loie bort, fic^ gum e^iifd^^en SSerfe ge=

ftalten. 2Bir itabeu i8erf4)iebenl^eiten im ©ebraud^e bemerft, bie iebod;

nid^t lüefentlid^ erf^ienen, au^ ber berfd^iebenen Slrt ber ©^)rad^en fic^
f:

erflären ließen unb burc^ Übergänge bermittelt finb, ja beren böllige

Stuegleid^ung nur M einer med^anifd^en Übertragung, bie tüir nid;t
|

anneljmen, erflärbar hjäre. ©d§on auf biefe Setrad^tungen glaube id;

bie Slnfidjt grünben ju tonnen, baß unfer e^ifd^er SSer^ ein Stbfömm^

ling bes Ialeinifd^=romanifd)en Sllejanbrincrö fei.

2)ie f(^einbarfte (Siniüenbung l^iegegen möd^te bie fein, baß eine

ben 2)eutfd)en burd>aug boH^mäßig geworbene SSeröart, in ber fie i^re

beimifd^e, aus bem eigenften Seben be^ ^oiU feit unbcnflid^er 3^'^

1 Groalt? de metr. arab. <£. 27. 19, 2. 32. 3Ba§ @n?db majus membrum
nennt, fällt bei .^ermann unter ben Segriff ton ordo ober numerus finitus,

(j.ualis est, qui ictum, eoque et initium et fiuem habet (®. 12 f.).

'i 2)ergleid)en üiele in: Les chansons nouvellement asseniblees. 1538. 12.

3. aud) Somm.iire de tous ks recueiJs des chansons. ^ari§ 1581. 12. ferner:

La tille du roi d'Espagiie u. f. tv. ftropl^ifd) , bod^ mel)rreimig , in ben Siebevu

tcn 2tubefroi§ li S3aftar§. [^. ^^ari§, Le loraancero frangais. |^art§ 1833.

S. SBadernagel , ^Utfransöfifcbc Sieber unb 2nä)e. S3afel 1836. Serouy te

Vinct), lltcu-.'il de clianls liisloriques frau^ais. '!j3aris 1841. Ä.]
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ertuad^fene ^elbfnfage niebergelegt, nid^t ouö frember Bpxa^e erborgf,

md)t auf geleiertem SBege überge^flanjt fein fönne. ^^ ertvibrc l^ierauf

goIgenbeiS;

2)« 9lehn unb fo aud^ bic einzelne 3leimtoeife tarn mä}t für ftd^

l;erein, fonbetn, toie fd^on ertoäl^nt, im ©«folge einer toeitumfaffenben

eintoirfung, bie fid^ big in bag Q^nerfte be« SSoIfelebene; erftredte; ba«
' Organ biefer ©intoirfung toar bie @eiftli4>!eit, fte toar bie SSermittlerin

iüifd^en Äirc^enf^rod^e unb fßolU^ptaä)e , fte ^errfd^te über bie ^nfunft

unb mit bem ^ird^engefange mad^te fie bie 9%eim!länge beffelben bem

Dijr ber Saien bernel^mlid^. <Sd()on ber fanctgaHifd^e 3R'ön6} ^iutilo (ftarb

912)1, untenic^tete bie ©ö^ne beg 2lbelg in ber SWuftf; bie SDid^tfunft

in beutf4>en Steimen tourbe bon ber ©eiftlid^ifeit eifrig betrieben unb

burd^ i^re $änbe gieng fclbft bie beutfd^c ^elbenfage, toie biefeS noöf

befonberg nad^jutoeifen ift. 2lber oud^ ber unmittelbare SSerfel|>r ber

'Jiad^batbölfer mufte ber romanifd^en ^oefie unb i^ren SBeifen ©ingang

üerfd^affen unb toir l^aben ©jjuren babon angebeutet. Unb all biefeS

traf ein, toäl^renb auf ber anbern ©eite bie l^eimifd^e SGBeife beg ©tab*

veimg, toie fd^on gezeigt toorben, toeber bem 3"fiflni'e i>ei^ S^irad^s

enttüidflung, nod) bem neuen geiftigen S3ebürfnif[e ganj mei^r genügen

!onnte.

©in ber 33ilbung unfrer ejjifd^en 3Serstoeife gleid^artiger Hergang

gcigt fic^ aud^ bei anbern SSöIfern. ^^^örberft in ber englifd^en unb

idjottifd^cn 33attabenpoefie. 2)er Sßers biefeö ed^ten SSoIfßgefangeö ift

berfelbe, ben toir bisl(?er hei öerfd^iebenen SSölfern nad^getoiefen , nur

ha^ ber reimlofe ©infd^nitt in ber 3Witte, bem ß^aratter ber eng-

lifd^en ©^rad^e gemä^, in ber ©d^toingung ftum^f auslautet. S5or ber

normännifdeen (Eroberung galt bort bie angelfäd^fifc^e ^oefie mit bem

Stabreim; aud^ ben ftanbinabifd^en (Sintoanberern toar bic ^Uittera*

tion angeftammt. S3efannt ift, ioie getoaltfam bie ^^iormannen ber

1 Ekkehard. jun. de casib. moa. St. Galli cap. III: Musicus, sicut

tt socü €Ju8, sed in omuium genere fidium et fistularum pree omuibus.

Nam et fiJios nobilium in loco ab abbate destinalo fidibus edocuil. Con-

ciimandi in utraque lingua potens et promtus natura, sef'io et joco fcstivus

adeo, ut Karolus [Äavl ber tiefe] noster aliquando ei maledixerit
,
qui talis

natura; liominem monacbum l'ecerit, versus et melodias l'acei-e preepoteus.

^SolUaft, scr. rer. alam. 33. I, ®. 24. ^erfe S3. II, 94.
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frangöfifd^en Spxa^e, bie längft iF^re eigene toar, in bem eroberten

Sanbe bie ^errfc^aft ju toerfd^affen fud^ten. ^ 3loä) über jtoei ^lal^rl^unberte

tpar fie bie ©Jjrad^e be§ ^ofei unb be§ 2lbel§ , in il^r unb il^ren Steim^

h>ei[en blül^te bie engIifd^=normännifd^e ^oefte. 3)iefe bebiente ftd^ für

bie e^ifd^e 3)arfteIIung toorjüglid^ beg 2Wejanbrinerg; fo ber öorbere

2;^eil öom roman du Rou au§ bem 12ten ^al^rl^unbert beg !0leifter

SBace,2 ber öon ber ^n\d i^erfe^ gebürtig toar unb unter ben erften

^einrid^en lebte; fo ba^ fagen^afte ©ebid^t öon ^orn unb 94imel u. f. f.

Qn ben älteften fd)riftlid^en 3)en!mälern ber l^erbortretenben englifd^en

©^radE)e, ber Sleimd^roni! beö Stöbert bon ©loucefter auö ber legten

§älfte beg 13ten ;3fl'^'^^^""^c'^t^ w- ^»^ finben toir toieber ben Sllejan^

briner, unb eö ift tüo^I fein 3h)eifel, ba^ er mit ber neuen <S))i>xaäj-

geftaltung aud^ beö e^if4)en ©efangeg fid^ bemäd^tigt l^abe.

2luf gleid^e 2lrt brang mit bem (Snbreim über^aujjt ber ej3ifrf)e

SSerö aud^ in ben d^riftlid^ geworbenen ^^torben l^inan ; ©d^Voeben, 2)äne=

marf, 9iortüegen unb felbft bie ^aröen nal^men benfelben in il^ren

SSoIf^gefang auf, unb jtoar fo, bafe je ein langet Sleimpaar mit

9tefrain eine ©trojj^e bilbet. <Bo namentlid^ bie bänifd^en unb faröi=

fd^en SSoIföIieber unfrei Sagen!reife§.

2)iefer e^ifd^e SSerö ift fonarf> ein ©emeingut öieler romanifd>en

unb germanifc^en SSöIfer, feie (Sinfü^rung beffelben in 2)eutf4)Ianb ift

nid^t eine bereinjelte, für fid^ gu erflärenbe ©rfd^einung, bie genügenbe

©rflärung mufe eine gemeinfd^aftlid^e unb toed^felfeitige fein, unb tt)ir

fanben eine fold^e in bem aHmä^Iid^ öom ©üben jum S^iorben fortfd^rei=

tenben ©influ^ romanifd^ = d^riftlid^er SSilbung unb ©itte.

2lu^er ber bigl^er abgefjanbelten e^ifd^en ©troj)f>e fommen nod^ öier

ftro^{)ifd^e formen im Greife unfrer .^elbengebid^te toor. 3)rci berfelben

finb jebod^ augenfd^einlid^ au§ ber erftern entftanben, ©ie öerbanfen

i^ren Urf^rung bem Seftreben, aud^ ben flingenben 9leim in ^l()eil=

natjme ju jie^en , überl^au^jt ber iüeiter enttoidfelten 9teimluft unb 9ieim=

fünft, ^n ber ©tro^^e be^ ©ubrunliebe^ ift bie ber ^fiibelungen nur

foroeit öeränbert, ba^ ba§ l^intere Sleim^aar meift flingenbe 3fteime ^at

unb bafe bie le^te ^dU inö Unbeftimmte berlängert irerben fann,

1 Soutemef VII, 6—8.
2 aKone, Cuetlen 1, 14. [2tu§gobe öon puquet. Stouen 1827.]

3 33outer»ef VII, 48 f.
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tüeld^t'g h)ir bem allgemeinen muftfalifd^en ©runbe, beffen fdbon gebadet

trorben, juf^retBen. @tne jtoeite ©tropl^enart gieng au^ ber Unitoanb-

lung ber reimlofen ©tnfd^nttte in flingenbe 9leime öor. 2(ui§ bier Sang-

jeilen hjurben fo ad^t breitactige SSerfe mit öerfd^ranftem flingenbcm unb

flum^fem 9leimc. ^n biefe g^orm arbeitete Äafjjar bon ber ffiö\)n um
1472 biele ©türfe be§ ^elbenbud^g abfürgenb um unb in ibr hjurben

um biefelbc ^cit Dtnit, SEoIfbietrid^ unb ba§ Stofengartenlieb für ba^

gebrudfte ^clbenbud^ gugcrid^tet. 2)er Slnlafe, bie 2l6fä|e mit 9leimen

auljufüHcn , lag nal^e unb einzelne Slnflänge fommen fd^on in ber

altern GJeftalt ber Sieber bor, befonberS aber in ben 3ufä|en beö über-

arbeiteten 5libelungenliebe§ (^agenö (Sinleit. LIX f. SSgl. ©rimm , ÜJZei^

(tergef. 136). 2)iefe ad^tjeilige, in toeltUd^en unb geiftlid^en Siebern

biel gebraud^te, mit mand^erlei Sf^amen bejeid^nete SBeife lä^t jtbar ben

legten SSerö getoöl^nlid^ unberlängert, bod^ fommt aud^ ba§ ©egentl^eil

bor. @ine britte, fed^gjeilige ^orm, bie fid^ nur im Siebe bon ber

<Bd}\aä)t bor 9laben finbet, t)at bie bier erften 3^'!«" w^it '^^^ borigen

gemein, bie jtüei legten l^aben flingenben 9fleim, fo jibar, ba^ bie

fünfte, bem SSorbergliebe ber e:|)ifd^en Sangjeile entfj)red^enb, mit einer

©d^Iu^jeile bon fünf Hebungen reimt. 35agegen ftel^t eine bierte

©trD))I;enart bon 12 hi^ 13 ^dUn, ber ferner ober ^erjog @rnft§

^on genannt, in toeld^em @rfen 2tugfal^rt, ©igenot unb 2)ietrid^§

2)rad^en!äm^fe auf un§ gefommen finb, in feinem näl^ern 3«ffl"^"^cn'

Ijang mit unfrer e^jifd^en ©tro^^e. 3)iefer %on i
ift, faft nad^ meifter=

fängerifd^er SBeife, fd^on fe^r äufammengefe^t unb al§ ©rtoeiterung

einei altern, einfad^ern ju betrad^ten, in hjeld^em ein mit unfrem $el-

ben!reife na^bertoanbte§ Sieb bon ©alomon unb 3KoroIf gebid^tet ift.

^od^ fönnte biefer einfad^ere ^on felbft nod^ al§ eine SRifd^ung ber

beiben ^au^treimarten , nemlid^ ber biertactigen Sieim^aore unb ber

e^sifd^en Sanggeile ibetrad^tet iberben.

Stein in ber erftern ^au^tform finb folgenbe ©tüdfe unfrei (JpS

abgefaßt: SHotl^er, Saurin, 35ietri(i)g t^Iuc^t, 3)ietleib unb bie 0age.

3Son biefer SSer^art hjerben toir in bem Slbfd^nitt bon ben eigentlid()en

Stittergebid^ten l^anbeln, in toeld^en fie i^re forgfältigfte Stuebilbung er=

langt ^at.

1 SSergl. fcatntt bie cnglif(^e ©tro^l^e üon Hörn Childe and Maiden Bim-
nild (Riteon, metr. rom. III, 282).
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3. ©tii:

^eber et)tfd^e Ärei«, fd^on h>ctl er nid^t ein (SrjeugniS Bcftimmter

^Perfönlid^feit, fonbern eine SSoIfgbid^tung ift, btibet in bem gcmeinfamen

Ißcr^ au<S} einen gemeinfamen <StiI, b. 1^. eine in ben einjelnen Siebern

ivieberfel^renbe ^eife beg Slugbrudf« unb ber 3)arftettung, eine über

ba§ ©anje berbreitete gleid^mä&ige ^^arbengebung unb ©timmung. 3^0^^

tft in ben beutfd^en ^elbenliebern biefe ©leid^förmigfeit baburd^ einiger-

maßen geftört, ba§ fie x^xe Ie|te ©eftaltung in fel^r öerfd^iebencr ^ext

erlangt unb baß mel^rere bcr[elben eine abftd^tlid^e SSerarbeitung unter

ben (Sinflüjlen frembartiger 3)id^tung«frei[e erlitten l^aben. 35cnnod)

tüirb au^i in il^nen ber e^ifd^e ©til fid^ ergreifen Iaf[en, h)enn toir ^n--
,^

näc^ft biejenigen ju ©runbe legen, toeld^e bag ©e^räge einer natür=

lid^en (SnthjidEIung nod^ untoerfälfd^t an fid^ tragen unb h)enn hjir bann

bemerfen, tüie felbft in ben abftd^tlid^ern (Srneuungen neben bem frem^

ben Stnhjad^^ getüiffc altert^ümlid^e formen, gleid^fam aB unjcrtrenn=

lid^e SBal^rjeid^en be§ ©toffeg, beibel^alten ioorben ftnb. (ginige, nicbt

unmittelbar jur beutfd^jen ^elbenfage gel^örige, aber mit i^r bertoanbte

unb ben %on beg alten SSoIfiggefangeg lebenbig aufbetoal^renbe ©ebid^te

<baä öon Salomon unb 3Jtorolf, bag öon Drenbel unb treibe), nid^t

minber bie fonftigen ^Wefte beut[d^er 9SoIfg)joefie unb bie fagenl^aften

33oIf6lieber befreunbeter (Stämme lönnen aud^ l^ier jur ©rläuterung '

unb ©rgänjung bienen. Seftimmter nod^ ioürbe bie einfädle 3!)arftettung
'

ber .^elbenlieber l^eröortreten, toenn toir i^r je^t f(^on ba§ glänjenbc

l^arbenf^jiel ber eigentlid^en Stittergebid^te gegenüberftetten fönnten.

2Ba§ im beutfd^en &po^, lüie in jebem anbern, juerft auffällt, i[t

bie ftetige SBicber^oIung getoiffer Stebeformen unb SBenbungen, oft in

ber 2öieberfe^r ganger 3Ser§geilen, felbft ganjer Otro^^en. 2)ie e^ifd^e

5Did^tung, ipeit entfernt, in ber 3JianigfaItigfeit unb bem ©d^mudfe ber

S^rad^e eine eigene Äunft ju fuc^en, ^ält ftd^ lebiglic^ an bie 6ac^c

unb bebient fid^ für fte be§ einfad^ften unb flarften 2tuöbrudfeg. 3)iefer

fteUt ftd^ bon felbft ein unb h)irb fid^ ftet§ toieber einftellen, fo oft

baffelbe Sebürfni^ toieberfel^rt ; biefe 2Bieberfe^r aber fann nid^t aue-

bleiben, ba bie Slnlage ber Sieber nirgenbg auf fünftlid^e 2lbh)ed^elung

unb Überrafc^ung beredbnet ift, unb ba bie berfinnli^enbe 3)arftellung

alle bie äußeren 33etpegungen unb ^^ätigfeiten in fid^ aufnimmt, bie
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unter gleid^n Umftänben bte gleid^n ftnb. 3)iefe(be BteUunq beS

Rampfci ober ber ©efettigfeit, btefdbe 6tufe be« Seibe« ober ber ^eube

bringt auäf biefelben Scjetd^nungcn mit ftd^. 2Bo ba« Slemlid^e ge=

fd^icl^t, ba toicberl^olt fid^ aud) bie ^orm" ber (Srjäblung, unb »enn

mel^rere gkid^sjeitig ober in unmittelbarer ^olge ba« ^leid^e t^un, fe^rt

©c^Iag auf ©d^Iag biefelbe SBenbung, j. S. toenn bie ffieden bem

Äönig i^re ^ülfe bieten (3KoroIf I, 161—200. Dtnit 112—220. 9lib.

5912—20. «RoIanböHeb 345. 656. 677. 709) ober toenn fie m^ t>ofi'-

brad^ter ga^rt bon il^m l^eimjie^en (^lofengarten I, 2447—52. 2)tetl.

12838—63. 12986—13021. mpifaxt 466. Drenbel 3814—7). 2)a

aber ber Sluöbrurf fid^ bem SSerömaa^e anfd^itfen mufe, fo ift mit

ber Söieberfel^r ber 3tebeformen aud^ biejenige Oon l(>alben unb ganjen,

einjelnen ober mehreren SScrgjcilen gegeben, bei üerfd^iebcnem SSerS«

maafee mit leichter ^nberung unb 2lnJ)affung on bie ^rt eine? jeben.

2)ic toielfad^e SSerfnüpfung unb ©onberung ber ©efänge bei e^)ifd^en

Greife« trägt biefe SBSieberl^olungen Oon einem 2icb in baö anbere.

@§ lag auä) im natürlid^en SSortl^eil beS ©ängeri, ben 2lu§brud, ber

i^m bargeboten toar, nid[^t erft aufjufud^en, ben für bie Übergönge,

für bie ioieberle^renben SSer^ältniffe fd^on jugerid^teten SSerg nid^t erft

neu gu geftalten, bielme^r mit ben bereiten ^ülfgmitteln fid^ ben SSortrag

ju erleid^tern unb ben S3lid auf ben ©egenftanb , auf bie ©eftalten frei

ju erhalten.

3n Sejiel^ung auf garbe unb gülle jeic^et ftd^ unfer e^ifd^r ©til

toeber burdd malerifd^e S3eih)örter, nod^ burd^ ausgeführte SSergleid^ungen

aug. 2)ie ©igenfd^aften ber gelben unb ^elbinnen fmb burd^ einfädle

Seitoortcr: fül^n, fd^neU, fd^ön, milbe, getreu, ungetreu, grimmig u. bgl.

auSgebrüdft, oft anö} mit SSerftörfung: iounberfd^ön, fturmfü^n, morb=

grimm u. f. f., unb biefe S3ejeid^nungen finb, nad^ il^rer allgemeinen

9latur, nid^t auf beftimmte 5|}erfonen befd^ränft. ©leid^h)ol(>l entl[>alteii

fold^e fd^lid^te SBörter bie fittUd^en 3!riebfebem ber gewaltigen gelben»

gefd^id^te unb toir bergegentoärtigen ung i^re Sebeutfamfeit in benjenigen

ß^arafteren, toeld^e bie bejeid^neten ©igcnfd^ften, toenn nit^t au^-

fd^liefelid^, bod^ in öorjüglid^em Wlaa^e jur ©rfd^einung bringen, j. S.

ber milbe Slübiger, ^dU bie gute, ber getreue @(fart, ber ungetreue

6ibid^, ber grimme ^agen, ber fü^ne SBoIf^art, ©o fül^len toir bie

Snnigfeit, toomit in biefen ©ebid^ten bie SSer^ältniffe ber 2)ienftmontt[d^aft
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unb ber 33Iutigberh)anbtfci^aft burd^auS bel^anbelt finb, noc^ baritt, twnn

ber ^ienftmann toon feinem Ucbcn Ferren, ber %ixt^t bon feinen toertl^en

lieben 3ölannen \pxid)t, ber 6ol^n ben SSater anrebet: ^d^ SSater,

liebfter SBater! u. bgl. m.

2lber aud^ bie §arbe, bie finnlid^e 93egeid^nung fel^It fcineötoegg

in ben Seitoörtern be§ äu^erlid^ ©rfd^einenben. 2)ie ^anb ift bie toci^e,

fd^neetoei^e, ber 9Wunb ber rot^e, rofenfarbe, fo ferner: bie f^ielenben

Slugen, bie gelben ^aare, bog rotl^e ©oIb,i ber grüne SBalb, bie grüne

^eibe, bie breite fiinbe, ber falte SBronnen, bog tiefe Xi^al, baä loilbe

!öieer, ber fü^Ie SKorgen, beö HWorgen^ in bem Xf^aue, ber ©ommer=

tag,^ ber fommerlange Xag. ©o anf^rud(>gIog biefe SSeitoörtcr law-

ten, fo finb fie bod^ hjeber nid^t^fagenb, nod^ übergäl^Iig. Sßem fte

für bie 2)id^terf))rad^e ju einfad^ bünfen, ben mögen fie, bicfelbcn ober

äl^nlid^e, in ber alten 9led^t^f))rad^e (©rimmg 9ied^tgaltertl^. 35. 45), too

fie nid^t minber l^erfömmlid^ finb , unerwartet bid^terifd^ unb gemüt^Iid^

anf^red^en; bag ©emeinfd^aftlid^e, 3SermitteInbe liegt in ber unbefan»

genen Söal^rl>eit be§ 2luöbrudf^, in ber finnlid^en 2luffaffung ber ©e=

genftänbe, toeld^e für jebeö SSerl^ältniö bie gleid^e ift.

©ie frül^er angefül^rten 33eitoörter l^aben uniS ben S3lid in bie

fittlid^e unb ©emüt^ötoelt eröffnet, bie jule^t au^gel^obenen [teilen

in genauem 3"f^^*w^"^<in9 "^^t bem ©efammtbilbe !örj)erlid^er ©d^ön:

I;eit unb mit ber ganjen 9iaturanfd^auung. 2)ie ioei^en ^änbe, ber

rot^e 9Jtunb laffen am einzelnen 2;i^ile ben frifc^en ^[ugenbglanj burd^s

fd^einen, ber, loie toir an feinem Orte au^gefül^rt, bie öoHe ©eftalt

ber -gelben unb frönen grauen erleud^tet; felbft ber rüftige ©reig ents

betört beg lid^ten ©d^mudEeö nid^t, i^m faßt einS3art, h>ei^ toie ©d^nee,

big über ben ©ürtel l^erab. 2)er grüne SBalb, ber !oUe Sronnen, ber

!ül^Ie ti^auige SRorgen u. bgl. ^eigt unS, in fd^neHem SJurd^blid, bie

Statur in i^rem frifd^en, gefunben 3uft«nbe, toie fte öor bem 3luge be^

©ängerö fte^t, aud^ ol^ne bafe er fic^ auf förmlid^e Slaturfd^ilberung

einlädt. 2)ie ^a^rten ber gelben finb in ber fd^öncn ^a^regjeit gebac^t.

„SBir füllen mit SSogelgefange fliefien über ©ee!" \}e\^t c^ im Dtnitö»

liebe, breite Sinben, beren eine fünfl^unbert Slittern Bä^atUn gäbe,

1 ^er^, ^auSm. 129, 2: [aurüm] puriseimum ac rutilum.

i Älage 3341 [3373 ^olfent.].
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fielen über lül^Ien örunncn, füfeer ®uft toel^t au§ ti^ren ^toetgen, bar*

auf 3!)rof[eI unb Slad^ttgaff fingt, ©rag unb S3Iumen cntf^rtngen unter

i^nen; ba btnben bie ^bcn tl^re 9lof^e an, Icl^nen bcn ©^eer an ber

Sinben 9lft unb cntfd^lummern beim ©efange ber SSögel; ^auhetmääiU

hjalten an biefen Keblid^en ©teilen. @in trefflid^e« SBalbftücf ift @cfeg

^lußfai^rt; toenn ber !am^)fluftige ^iüngltng burd^ ben SSJalb raufd^t,

toenn fein ^elm, l»on ben Säften berül^rt, fernbin toie eine ©lodfe flingt,

bann laffen bie 33ögel ü^ren ©d^att unb ba§ ®eh>ilb entfliel^t ober fie^t

\f)m ftaunenb naä}. 2)ie Äänt^jfenben ad^ten nid^t, h)ag bie 3S8geI

fingen; il^re feinte «berflingen ben SSogelfang; bon bem ©türme, ben

fie lieben, erfrad^t ber grüne SBalb, ber SBiberi^att antiüortet il|ren

©d^toertftrcid^en. ©ie fdalagen Saub unb ^fte bon ben Säumen, ber

SBerner toirb ganj baöon überlegt, fein ©d^ilb bag hjar ber grüne

aöalb; toott bem ^Jeuer, bag aui il^ren Reimen fäl^rt, entgünben ftd^

bie Säume; je flärfer fie fed^ten, je mel^r brennt e« über il^nen. 2)er

näd(|tlid^e SEÖalb ift öom ®Ianj il^rer ^arnifd^e burd^leud^tet; il^re^elme

fd^einen fo lid^t, ali ftänben jtoeen SSottmonbe am ^immel. ^Rorbifd^e

Sieber laffen il^n im öette ober auf bem 3iitt jur 35ingftätte erfdalagen

metben; „aber beutfd^ 9Ränner," l^ei^t eS bejeid^nenb, „fagen, ba^ fie

i^n brausen im SBalbc fd^Iugen" (@r. (Sbb. 239); „ob einem falten

SBrunnen," fagen unfre Sieber. ^au ^elfe erblidft bie i^rrenlofen Stoffe

ifjrer jungen ©öl^ne, bie ©flttel roti^ »om S3Iute ber (Srfd^fagenen, alg

fie eben naäf einem ©arten ge^t, bie fc^önen Slumen ju fc^auen. „D
luel^! i^re lid^te 3lugent»cibe , bie toarb trübe mit großem .öergenleibe."

2i^nlid?eg im Siebe Don ©igenot; toenn biefer S^iefe fd^Iafenb Stt^em

jiel^t, fo biegen fid^ ))ie ^fte l^od^ in ben Säumen. SBie baS ©ras,

ber Älec, bie Slumen vertreten unb bom Slute gefärbt loerben, fommt

bei bielen ^ämjjfen bor. ^n bie Slumen faßt ber tobtounbe ©ieg-

frieb. 1 Um glän^enbften jeigt fid^ in bcn SRofengartenKebetn ber blü*

^enbe (ärunb beS Silbe«, ber Slofentoatb, auf bem ftd^ bie riefenl^ften

^elbengeftahett, mit ben langen ©d^toertem ou^^olcnb, malen. ,^n

ben SRofengarten am allein, tbo unter breiter Sihbe bie %xavien fi^n,

um mit SRofen bie ©ieger ju befrängen, ift ber ©treit entboten. 5Wit

1 9?ib. 8ad^m. 929: D6 viel in die blnome» der Kriemhilde man.

939: Die blaoroen allenthalben von blnote wären naz; dö rang er mit

dem töde, unlange tet er daz.
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SRofen tft ba§ ganjc Sieb burd^tooben. „©oH id^ naä) S^lofcn reiten?"

fagt ber giueifelmütl^igc 2)ietri(i^; „iä) f)db' i^rcr ju S3em genug.'' „^^
bin aH biefen ©ommer o^ne Stofcn gangen," f^rid^t ber tro^ige SBoIfl^art,

unb fein Smber 2ll^^art fdalägt il^m bor, einen Ärang bon Steffeln

ju tragen. Seim Äam^jfe felbft toirb erjäl^It, toie bie ^jßanjerringe

in ber 9lofen ©d^ein geftreut liegen, olS tooren ftc auggefät, toicber

grimme SSoIf^art SRofen lieft , toie bie ^lofen vertreten toerben. @benfo

im Siebe bon Saurin, hjie bem Älee unb ben lid^ten 9lofen toel^ ge=

fd^iel^t. 1 „3i^r l^abt ben 9lofen toe^ getrau, bog toiH id^ cud^ entgelten

lan," ruft ber ^i^^ö'fönig
,
^anb unb ^ufe jur Sufee l^eifd^enb. ignbef«

bie gelben fid^ Blutige SBunben l^auen, h)irb bag Ungcmad^ ber Slumen

bemitleibet; toäl^renb fie mit ©d^hjertftreid^en fic^ betäuben, toirb bc§

geftörten SSogelfange^ gebadet.

2lug 3^elb unb SBalb f^ringen meift aud^ bie einfad^en Silber l^er:

öor, tpeld^e ju 33ergleid^ungen gebraud[)t toerben. 3)ie Stofe ift baö

SSilb ber :3ugenbfarbe. 3)ie f^ielenben Slugen finb benen beg Ralfen

gleich (Tlox. I, 2165). S)er ^auenbe ©ber ift bag ^eimifd^e Silb ber

Ääm^fenben (^liib. Str. 1883). 2)anfh)art, allein bon ben ©einigen

übrig, gel^t öor ben geinben l^er, bie i^n bon beiben ©eiten aufbringen,

aU ein @berf4)h)ein ju SBalbe tl^ut bor ^unben; frembartiger ift ber

Söiüe, beffen 3Jiut^ unb S^xn, beffen toeite ©^rüngc gleid^tool^l Öfterg

jur SSergleid^ung bienen. 2)er S3lidf beg SSolfeg toirb grimmen ©e=

müt^ern beigelegt; hjölfifd^ ftel^t im 2)ietleibgliebe ber gefangene, SBolf=

^art; bie hjolflid^en SSlidfe fommen im ©ebid^te bon Drenbel bor; bie

alte üble SBölfin toirb bie graufame ©erlinb genannt.

9lod^ fönnen einzelne SSergleid^ungen bon bid^terifd^er ©d^iönl^eit

auggel^oben toerben. ©o Ui\6)Ut Äu^erang ^elm, toie bie ©onne auf

9Jleeregflut^ ; 2)ietleib fann fid^ mit feinen golbfarben ^oaren bor bem

Stegen bedfen, toie ber galfe mit ben glügeln; SRübigerS^erj gebiert

^ugenben, toie ber fü^e 3Jlai ©rag unb 33lumen bringt. 2)eg aug*'

gemalten ©leid^niffeg aber, toel4>eg bie ^anblung in einem anbern,

felbftänbigen Sebengbilbe abfd^ilbert unb berbo))}JeU (toie 'in ben !^omeri=

fc^en Silbern), entbel^ren unfre Sieber; bagegen öerftel^en fie im toeifs

fagenben ©Riegel beg 2^raumeg bie ©ef4lidEe bilblid^ auf^ufaffen. . ©o

1 ?aurin 195: Den Hechten rosen und dem klee geschach do auß der

maßen we. . .
'
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ber J^raum im (Eingänge bc0 SRibelungenlicbcg, bomfj^atten, ben jtoeen

Stare greifen, unb biele anbere, bic toir .borjuglid^ in bie al^nungSDottc

©cele ber grauen gelegt fallen; eine SBilbnerei, treidle Weniger auf bie

güHe beg gebend, aU nad^ ber inneren ^iefe gerid^tet ift.

S^leid^ ift unfer e^ifd^er 6til an furjen, aber auöbrudf^öotten 93e»

geid^nungen ber ©emüt^ljuftänbe burd^ äußere Haltung unb ©cberbe.

©d^toeigen ift 2lu§brurf be« Sebenfenö, ber SÄifäBißigung. 3lot^er,

um feine Soten tiefbefümmert, fi^t auf einem ©teine brei 3^age unb

brei 5Rä(^te, o^ne mit jemanb ju f^red^en. 3)er ©ntfd^Ioffene fjjrid^t

fein aOBort, hxi er ben entfd^eibenben ©treid^ geführt l^at. ©tummeS

Slnfel^en bebeutet %taQe, 8efrembung, Ü'Jieberfel^en Unmut^, 2luffel^en

tJreube.
-

3)a§ Slnfel^en im ©ef^räd^ l^ei^t unter bic ^ugen feigen. 3)er

©päl^enbe läfet bie 2lugen h>anfen; l^ö^nifd^ ober forfd^enb luirb über

2lrf)feln geblirft; in ben fc^ottif^en 3Solf#liebern toirb gehjö^nlid^ über

bie linfe ©d^ulter geblirft, ober man fie^t Sßiberh>artigeg über bie linfe,

(SrfreuIid^eS über bie redete ©d^ulter. 3ta6) ettoa^ fenben l^ei^t bamad|>

fljringen laffen. 3^w @mj)fang, ^u »ertrauli4>er S3ef}jred^ung fafet

man fid^ bei ber §anb. glel^enbe, l^ulbigenb fid^ (Srgebenbe ftredEcn bie

§änbe. SSon bem ^^öd^terlein , ba§ ben SSater bittet, hjirb gefagt: ba

h)ar ber Jungfrau .^anb an i^reS SSater^ ^inne. SSleic^ unb rotl^

lt>erben öeuät^ bie innere 33eme^ung, ben 2Öedbfel öon gurd|)t unb

Hoffnung, Seib unb gj^fu^f- Saf^ß« ift J[u§erung ber grö^lid^feit, be§

2öol^Igefatten§, beö @rftaunen§. ^llid^t mel[>r ju lad^en ift ©igenfd^aft

unb SSorfa^ ©d^njergetroffener , unb ba§ erfte Söieberlad^en, oft nad^

öielen i^^i^cn, öerfünbet, bafe ber %aQ ber SSergeltung gefommen fei.

SSom SBeinen toerben lid^te Stugen rot^; gelben fie^t man ^^ränen

über bie33ärte gelten; grauen fallen bie SJ^ränen in ben ©d^oo^, iüirb

bog ©olb tjor ber Sruft bon 3;f>ränen getrübt. Überlaufen ber Slugen

bejeid^nct ben crften 3lnfaff beg ©d^merje^S, S3luttoeinen ben Ie|ten,

getoaltfamften 3lu«brudf. §änbe toerben gerungen, 3)ictrid^ beifet ftd^

ein ©lieb au§ ber ^nb. -

2)ie manigfaltigen SSerl^ältniffe beg ^elbenleben^, bie ©tufen beS

^am^feS unb ber 2öaffenru1^e, l^aben i^re beftimmten 3Jlerfmale. ©e»

h)a^)^)net, o^ne ©tegreif f^tingt ber ^elb in ben ©attel bie SöwöIinB^

fingen, bie Stoffe gel(jen in ©^)rüngen. 2öenn ©c^iffe in ©ee gel^n,
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bann raufd^en bie Bea^d, frad^en bie Sluber an ben ^änben. 3öcr

feinen ©egner naiven fie^t, gürtet fein dio\i Beffer, binbet ftd^ ben

^Im fefter. ^agen tl^ut le^tereö jum 3^^*^^"» ^^6 ^^^ f^^ ^^^

Äriemljilben borfet>en muffe. ^eer|üge binben bie ^al^nen auf. ®em

2lnl>eben beS ilan^jfeö entfprid^t gerne bie Slafd^i^eit beg SSerfeg unb

SSortrag^. 3"!^"^*"^" f^ringen bie gelben , bie ©d^toerter Hingen il>nen

an ber §anb. Unter ben ©d^ilb bü<ft ftd^ ber ^ec^tenbe. Über ©d^ilbeg

9lanb toirb gerufen, mit bem ©d^hjerte gehjunfen. 2;ritt ein ©tiUftanb

ein, lüirb unter^anbelt ober SEad^e gel^alten, fo fe^t ber J^clb ben

6d^itb bor feinen %\x^, letjnt fic^ barüber; ^ebt ber ©treit toon ^ieuem

an, fo irirb ber ©d^ilb hjieber aufgejudft. ©i^enbe fRedm l^abcn tai

©d^toert über bie Äniee gelegt, jum 3^'*^^" ^«^ 3Öarf)famfeit ober beS

Xro^eg. ^m 3tbeifam))fe treiben bie ©egner [xci} mit ©dalägen um.

^n großer ffiotf) be^ ©treite§ feieren greunbe ben S^lüdfen jufammen.

Ober ber ©d()ilb hjirb ju Stüdfen geworfen , ba« ©d^toert in beibe .^änbe

gefafjt. 3GBolfbietrtd(>^ 3)ienftmannen fc^hjingen bie ©c^ilbe jurürf unb

bauen burd^ eine ©d^aar bon 3rt'eitaufenben i^rcn ^errn l^erauiS. 2)iefer

2lugenblid ber äu^erften 2tnftrengung , it>o bieSruft entblöfet ibirb, um
bem ©treidle bie boUfte ^raft ju geben, Ibirb in norbifd;en 2)arfteUungen

feierlid) burdt> ben ©efang berfünbigt. ©efaHene liegen unter ober in

bem ©d^ilbe.

2)aö Ungel^eure ber ^äm^fe ju befd^reiben , finb mand^e SBenbungen

tbieberfel^renb. S^age unb 9iä4»te ^inburc^ toäbrt ber ©treit. 3)a ringt

Äraft ibiber ^raft, ba toirb .^elbestoert getbirft, ©ättel toerben leer

gemad>t; geuer f^jringt bon ben Reimen; gel^auen ibirb burd(> ^elme,

bafe eö auf ben 3ö^J^en toibertoenbel, bon ber 2l(^fel big auf ben ©attcl

burd^efdalagen ; bie ©d>tbertgriffe fd^neiben in bie ^önbe, ba^ n\6)t

^ut, no^ tJIeifd^ baran bleibt; bie ©4)h)erter erfrummen, bred^en bor

ber .^nb; i^alöberge toerben mid) bor ^i^e; bie ^ül^nften tocrben

©treiteg fatt gemad^t, niemanb begehrt ju leben, 83urg unb £anb toieber

ju fe^n; SQ3unben iberben geferlagen, bie nimmer berbunben iberbcn;

ibeite ©trafen, blutige Srütfen iberben burc^ 3c^ntaufenbe gel^auen,

mand^e Äei^r burdE) ganje ^eere genommen; ba iberben blutige ©Jjorcn

gemacht, big an bie Äniee im S3lute geratet, bie Stime bi* jur 8ld(>ft1

blutig gefärbt, Slut f^jringt bon ben %ü^m all über baö ^aujjt;

ÜJlänner, ganj blutfarb, fielet man reiten unb fd^reiten; 33lut toirb für
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ben 2)urft getrunfen unb fd^mccft tote ber beftc SSJan. 2)ag Slut, auö

tocitoffenen Söunben rinncnb, möd^t' ein Slab treiben; ei ftrömt in

©üffen ^inab, gleich S^iegcnbäd^en; e« bam^ft, ba^ ber ©onne ©d^ein

getrübt h>irb; bag ©efilbe liegt bott 3:obter, alg ioär' ein nteilenlanger

2BaIb gefällt; ©d^toert unb ©^er ftecfen in ben Reimen; mit Seid^en

Ujirb bag f^elb gebüngt, 9laben, ©eier, SBöIfe toerben gefättigt. Unb

burd^ aU ben unmäjjigen ^eerfd^all, bauon Serg unb %\}al ertoft, glaubt

man ber grauen, ber SBßitttoen laute« SBeinen, an toeld^ei ftetö ge=

mal^nt toirb, toie in flagenben 2öinbeSft5^en, ju öernel^men.

%üx ruhigere 3"ftönbe toirb mand^mal mit toenigen ©trid^en ein

^intergrunb gejeid^net; man fte](>t jemanben bei ber 2inbe, bor bem

9)iünfter fte^n. 2)er alte Siterolf ftel^t an einer Saube (Sogenl^aHe),

aU i^m bie 9flüdf!el^r feiner Äinber gemelbet h)irb. grauen ftel^en an

ber ^ii^"^' ^w ben genftern; fie fd^toeifen ben ©d^Ieier um, lieben ba«

©elüonb auf unb gelten über ben ^of.

Dft ioirb ba§ ©rgä^lte nod^ toeiter baburd^ öeranfd^aiUid^t, ba^

man e^ al§ ein forttoä^renb ©ekäud^lid^eä bejeid^net; „fo nod^ bie

£eute t{>un." SSiteroIf fte^t unter ber Saube, toie nod^ je^t gürften

t()un; er pflegt feiner ©äfte, toie nod^ ein SSirt tl^un foll. Sßolfbietrid^

lel^nt ftd^ auf feinen ©d^ilb, al§ noä) bie 3fledfen t^un. ©ibrat nä^rt

fid^ mit il^rer ^anb, aU nod^ biel mand^e t^ut, 9lübiger§ Jungfrau*

lid^e %oä)Ux, befragt, ob fie ©ifell^ern jum 3Ranne toolle, fd^ämt fid^,

h>ie mand^e 3Raib getl^an. @ine Königin im 3)ietleiböliebe Iröftet fid^

über il^ren erjd^Iagenen ©ema^I, toie nad^ il^r öiel mand^e getl^an.

Umgefe^rt fott bie (Srgä^Iung burd^ ben ©egenfa^ l^eutigcr ©itte ge^

^oben toerben; in ber 3^ibeIungennot^ tbirb fo grimm gefödsten, bafe

man eö nimmermel^r tl^ut; @|el fa^t felbft ben©d^ilb unb hntt läm^fen,

tüaö bon fo reichen gürften feiten nun gefd()iel^t. SSon ©iegfriebö Stingen

mit S3run^ilbe in ber S5raut!ammer toirb gefagt, fold^ SSel^r bürfte

nimmer an grauen ergel^n.

@in beftimmte« ßoftüm in Söaffen unb Äleibertrad^t ift afferbtngg

bei unjern Siebern fd^toieriger au^jumitteln, toeil fie in fo ungleid^er

3eit unb unter fo berfd^iebenen 6inh)ir!ungen i^re Ie|te®eftalt erlangt

i^aben. S)urd§ SSergleid^ung mit bem ü^))igern 5ßrun!e, ber fid^ in ben

eigentlid^en Slittergebid^ten auflegt, bermögen Vbir jebod^ einige ©renje

ju gelbinnen unb e« jeigt fid^ un«, ba^, bei mand^en ^uönal^men,
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ba^ ßoftüm im ©anjen nid^t tDciter toorgefd^ritten , aU eg fxä) am

Sd^Iuffe beö 12ien ^o^tl^unbert^ befanb, unb um biefe S^xt in ben

^anbfc^riftbilbern J^errabg Don Sanbf^erg bargefteHt ift. 2)enn fotoie in

bcn ^elbenliebern bie JRerfen [elbft nod^, loie eg SRiefenbefäm^fern unb

3)rad^entöbtern jiemt, berb unb mäd^tig gebaut finb, mit breiter Sruft,

bod^ um ben ©urtel fd^mal, l^od^getoad^fen, mit langen Seinen, l^err=

Iid()em ®ang, gewaltiger ©timme, bie aU ein SSifenb^l^orn erfd^aUt,

fo ift aud^ bei ber Sehjaffnung mel^r nod^ bom langen, jtoeifd^neibigen

©d^toerte, bom fd()arfen, f^annenbreiten ftarlen ©er, feften ^elme,

ben barten, lid^ten Slingen bie Siebe, ftatt beffen bie 9^ittergebi4>te am

liebften mit bem tounberlid^en 33ilberf4>ntutfe ber ^eralbif f^ielen. 2)a§

2öol^lgefallen an l^eHer, farbiger Äleibung ift jugenblid^en SSölfern

natürlid^.

SBo §immel^ftrid^ unb ©itte nid^t geftatten, bie g^ormen ber nadften

©eftalt l^erborjul^eben , ba mu§ ber ©lang ber Selleibung l;öf)eren 2öcrtl(>

erlangen. Qu ber grül)linginatur im ^intergrunb unfrer Sieber, ju

ber blül(?enben ©efid(>tefarbe, ben glänjenben paaren ftimmt ba^ blumige

@eh)anb. Cfterö h)irb v>on fjrauen gefagt, loie il^re lid^te ^arbe gegen

©olb unb ©etoanb toettftreitenb leud^te. ©4ion in jener Sefd^reibung,

bie ©iboniug bon ber Srautfal^rt be^ fürftlid^en tJranfenjünglingg giebt,

ift unfre Slnfid^t tpörtlid^ beftätigt. glammenb bon ©d^iarlac^, leud^tcnb

bon ©olbe, mil4)toei| bon ©€ibe fd^reitet er bal^er; ^aar, SBangem

röt^e, ;^autfarbe fold^em ©d^mudEe gleid^farbig. 2tud^ bie bunte 2^rad^t

feiner ©efä^rten, bie farbigen ©d^ilbe, bie rei(^e ^ferbejier finben Jbir

befc^rieben (3JiaioC. I, 490), 2)er l^eitere ©lanj ber äußeren ©rfd^ei»

nung toar unfern SSorfal^ren fo fe^r Slnge^ör unb ^bjeid^en eineg

boHfommenen Sebeng, baf; nur bie ^'^ci^" ^^ Sid^te l^eUer g^arben

loanbeln, bie Unfreien aber in trübet ©rau gelleibet gelten. Serd^=

tung, äBolfbietri4)g 3Jieifter, ber mit feinen gel^n ©binnen um ber

Streue toiUen gefangen ift, fie^t biefe, bie .^erjogefinber, an 5)3fingftcn

graue Kleiber unb rinberne ©d;u^e tragen, h)äl?renb bie anbern dürften

in reid^en ©ehjanben ju .^ofe gel^n. 2)a ruft er h?el^!lagenb : „SBäreft

bu nid^t tobt, SBolfbietrid^, bu lie^eft un^ nid^t in biefer Slrmutl^!"

2)arna4> rebet er ni4>t mel^r unb ftirbt bor .^erjeleib. 3Ba)3))enriJdfc

mit golbglänjenben ^l^ierbilbern , reid^en SSed[)fel ber Äleibung, manig-

fadf>en ©d^mudt bon (Sbelfteinen , Sorten, morgenlänbifd^en ©eibeftoffen,
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eine ^xu(i}t bed auf6Iül^enben ^nbelS unb ber i^reujjüge, tennm benn

auä}, i)om 9lot^igIiebe an, bie mctftcn ©ebid^te unfrei Äretffg; bie

finblit^e ^cubc an biefcn 2)tttgen, ba« älnftauncn b«r neuen ^rrlid^-

feit nötl^igt oft bem Sefer ein Säd^eln ah.

Stotl^erg Soten ftnb fo l^errlic^ gefleibet, ba^ ©erlinb aufruft:

„Söoßte ©Ott, toir fä^en benÄönig, beä bi^feSoten ftnb!" 2lfe nun

9lotl^er felbft in feinem ^ßrunlgehjanb ju ^ofe lontmt, ba ift um i^n

ein fold^ ©ebräng bon ©affern, ba^ bie Äöniggtod^ter i^n gar ni^t

fe^en fann unb il^r baS ^Jeft öerloren ift; aber fie l^ört fo üicl öon

biefer ^jßraci^t erjäl^Ien, ba^ fie ben gelben in ii^jrem ^erjen ju minnen

beginnt. 2lu(i^ baS 5RibeIungenlieb l^at äl^nlid^e S^Qc: grauen fud^en

bie beften Hleiber aug ben Giften, bamit il^nen bon ben ©öften biel

£ob unb @I)re gefagt toerbe ; h)enn gelben reid^ befleibet fal^ren , fo finb

fie l^od^gemut^; auf i>ier 2;age je breierlei Kleiber, alfo gu 3toöIffad()em

3Be<tfel, führen bie öier 3ledEen na^ ^^lanb; ©iegfrieb unb ©untl^er

reiten ju S3runl^ilbeni Surg in fd^neeblanJer garbe an ©eioanb unb

9lofg, in rabenf^h>aräer folgen .^agen unb 2)anftt)art, tool^I nid^t o^ne

Scbeutung beö ©egenfa^eö.

SSenn toir nun gleid^ ben Äeim biefeö äußern ©langet fd^on in

ber frül^eften Slnfd^auung ju bemerfen glaubten, fo finben toir bod^

in ber 2lrt, toie er im (^po§ l^erborfd^eint, nur ben tibergang ju ber

Ootten Entfaltung, bie er in ben Stittergebid^ten ber loälfd^en ©agen

freife getoinnt.

^eUn ben ^Jormen unfrei e|)ifd^en BtiU, toeld^e ber äußern @r-

fd^einung ©e^)räg unb ^arbe geben, fommen nod^ biejenigen in S3e-

trad^t, toeld^e ben ©eift ber 2)id^tung, ©ebanfen unb ©emüt^ berfelben,

entloeber unmittelbar jum SlusbrudE bringen ober über bem ©anjen

fd^loebenb erfennen laffen. ^
©))rid^h)örter, ©innf^rüd(>e, furje Älugreben, toie ein älterer ©ammler

fie nennt, finb bie SeJ^rtoei^^eit beö SSolfeö, ber bünbige Sluäbrutf feiner

©efinnungen, 2lnfid^ten, (Srfal^rungen. ©ie finb nid^t ba^-^rgeugniö

eine€ abfi4>tlid^en SRad^benfenö, einer auggefül^rten Folgerung; au^ ber

©rfa^rung beö Seben^, au§ bem 2)range ber Überzeugung unb 6mj3fin=

bürg fpringen fie fertig l)ert>or, tote bie reife ^u^ au§ ber ©d^ale.

©ebrängt^eit gel^ört ju i^rem SBefen, eben toeil fie nid^t ©ntloidflung,

fonbern (Srfunb finb. 2)er einfüge 9teic^t^um unfrer ©|)rad^e an folc^en
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Äernf^jrüd^en \)at fid^ a\x^ ben ^elbenliebcrn mitgeti^cTlt. a33ir Selben

einige betreiben au^, toeld^e für ben ©eift be^ ^elbcnUbenö bejeid^nenb

fd(teinen. SSiebermanne^ (beö ^^üd^tigen) 6rbe liegt in allen Sanben.

— 2Ber feine ^einbe fpart unb feine greunb* erzürnet, ber ift nid^t

irol^I betüo^rt. — ©uten %aQ man ju Slbenb loben fott. — SBer ftd^

an alte Äeffel reibt, ber fallet gern ben fRa^m (SRufe), fprid^t SWeifter

^ilbebranb, aU er feinen famjjfluftigen 6o^n inö ©rag gefd^toungen.

— SSer fäUt, ber liegt. — @§ fterben nur bie ?Jeigen (3:;obcgrcifen).

— S^ienmnb lebt fo ftarfer, eö muffe benn liegen tobt. — D toel^,

ba^ toor 2eibe niemanb fterben mag! fo ruft 35ietrid^, ate feine ®e=

treuen erfdalagen finb; e^ jeigt fid^ un^ bie ©tärfe jener 9laturen, bie

ei^er Slut toeinen ober fid^ bie ©lieber jerfleifd^en , ali ba& i^r ^erj

bred^en fönnte.

3)urd^ baö ©anje beö Sieberfreife^ regt fic^ eine mutl^igc Saune,

ein frifd^er ^elbenf4>erj , ben toir fd^on im ©röfeern alg Seftanbtl^eil

mel^rerer ß^araftere, ^ilbebranbg, SBolfl^artg, ^Ifan^, Slumoltg, fid^

geftalten fallen, ber aber aud^ in bielen einzelnen ©d^er^eben fid^ au^-

f^ridbt. Seliebt ift jene bittere :3ronie, ber SßoHerg ©d^loert ein ?^ibel=

bogen, ^{\an^ ein ^rebigerftab ift, ober ^agen beim ^efte ben aUer-

beften 2;ran! fd^enft. 2)ic ^ro^lid^feit erljält überl[>au^)t i^re 93ebeutung

erft baburd^, ba^ fie auf ernftem ©runbe rul^t. 6^ ift bie Äul^nl^eit,

bie mit ber ©efal^r, mit bem SCobe fd;erjt, bie, hjie jene norbifd^en

gelben , lad^enb ftirbt. ^c nad()bem bie .^cl^enioelt no^i in il^rcr S3lütl^e

fte^t, luie in ben 9flofengartenliebern , ober fid^ jum Untergange neigt,

n>ie im ^fiibelungenliebe, ift aud^ bie l^eHe ober bie bunfle ©eite me^r

l^erborgefel?rt ; im ©anjen aber laffen beiberlei S^öne, ber freubige unb

ber flagenbe, Sieb unb Seib, fid^ mit einanber bernel^men. SBirb in

ber 3lotl) gef4)ergt, fo ioirb in ber ^^reube baö Unljeil borgeal^nt. S)iefe

SSoral>nungen aber äußern fid^ tljeilö in toeiffagenben S^räumen , iDOöon

oben bie Stebe hjar, tl^eilig in einzelnen 3Jlal(>nungen unb Klagerufen,

gumal am ©d^luffe ber ©tro^l^en , toeld^e unabläffig auf na^enbe^ Seib,

auf Äam^f unb 9Kül[>fal, S^lid^tloieberfel^en ber §cimat unb ber 3ln=

gehörigen, auf mand^e^ gelben ^ob, auf ba§ enblid^e allgemeine SScr'

berben l^intoeifen.

2lud^ bie l^eiterfte Slbenteuer beg S'iibelungenliebeg, toie ©iegfrieb

Ärieml^ilben juerft fal^, fd^Iie^t mit fold^er SSerfünbigung feinet Jammer»
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toollcn 2;obe8. aWit fröJ^lid^em ©eläd^tet enbgt hcA SaurinSlieb, mit

SGBeinen unb Älagcn ber SRifeelunge SRotl^. ., •

4. Ocftoltung ber Sieber.

2Bie untet ben angegebenen SSebingungcn beg SSortrag§, in ben

befd^riebenen formen beö 3Serfeg unb be§ ©tilg ber ©ageninl^alt fid^

ju fleinern ober großem ©ebid^ten, inibefonbre. ben auf unS gefom=

tnenen, geftaltet l^abe, ift nun gule^t ju erörtern.

SSon allen 2lrten be§ SSortragS trägt am meiften ber ©efang ba§

©efe| beg ÜRaa^eö unb ber 93egrenjung in ftd^; toie er fid^ in ßeilcn

abmißt, in ©tro^l^en abrunbet, fo fd^He^t er fid^ ju ©efängen, Siebem

ah. 2)er ©änger unb ber J^örer bebürfen ebenmäßig beftimmter SRul^e'

j)uncte ber 2lnftrengung unb be^ ©enuffe'g, unb je mel^r toon ber ge»

gebenen 3eit ben ^iönen angel^ört, um fo lürjer ift fte ben SSorten

jugemejfen.

2)a§ ©ebäd^tnig beg ©ängerö inöbefonbere fd^eint ber 2)auer be§

SSortragg unb bem Umfange ber Sieber ein 3^^'^ J" fe|en; ift baöfelbe

burd^ ben Stl^^ti^mug beö überlieferten ©efangeg unterftü^t, fo ift eg

aud^ ioieber baburd^ gebunben; bie SBal^I ber Sßorte unb ber SßortfteHung

ift biel befd^rönfter, aU bei bem ©rjäl^Ier in ungebunbener SRebe. 2)en=

nod^ ift l^ier gtoeierlei gu bemerfen. ©inmal jeigen bie Seif^iele nod^

lebenbiger SSoKio^oefie, bafe ba, Wo münblid^e Überlieferung bie einzige

ift, bie ©ebäd^tni^fraft ftd^ ju einem ©rabe fteigern fann, hjobon bie=

jenigen faum eine SSorftetlung l^aben, toeld^en burd^ bie S^ad^l^ülfe ber

©d^rift eine ftärfere Übung be§ ©ebäd^tniffeg entbel^rlid^ unb fremb ge=

loorben ift. ©obann ioerben ioir un§ ^ben für bie blül^enbften 3^^*^"

be§ SSolfggefangeg ben 3Sortrag nid^t fo ganj alg ©ebäd^tni^fad^e gu

benJen l^aben. 5ßor ber ®inbilbunggfraft beö ©änger^ ftanb bie reid^e

©agentoelt, er griff an^ il^r bie ©eftalt, bie ^anblung, bie il^m ehen

am l^eUften erfd^ien, bie für 3^^^ unb Drt, für bie ®m^fänglid^!eit ber

^örer bie angemeffenfte toar, bie fonft fd^on als ein befonberer ©efang

borgetragen ju toerben pflegte; er beränberte, erioeiterte, berfürjte, je

nad^bem eS bie innere 2lnfd^auung unb bie Erregung beg 2lugenblidE§

mit fid^ brad^te; bie Erinnerung be§ einzelnen SÖBorteS banb ober irrte

i^n nid^t, benn eben l^ier fam il^m ber ftet§ bereite SSorratl^ beö

U^Ianb, ©(^tiften. I. 36



402

e^)tfd^en ©tilS entgegen, auö bem er nal^m, toeffen er junäd^ft U-

burfte. 2öar aber auf fold^e 2(rt bag ©ebäd^tniö Weniger in 2ln=

])pxuö) genommen, fo toaren e§ um fo me^r ^ß^ere ©eelenfräfte

unb ein mäßiger Umfang be^ SSortragö um fo not^iuenbiger. 9iod^

mei>r, aU bei ben ©ängern toon Seruf, muften bie Sieber, fo hjie

fie öom SSolfe felbft bei 2tr6eit unb gefteöluft gefungen, ja, toie

nod^ je^t auf ben ^aröeinfeln, jum ^anje gebrandet iourben, auf

geringen Umfang, einfädle Situationen, toenige, aber ftarfe 3üge, be=

fd^ränft fein.

SSergleid^en toir mit biefer not^toenbigen Sefd^ränlung ben toeiten

Umfreiö unfrer gefammten .^elbenfage, lüie fie benfelben fd^on feit un=

öorbenfIid[)er S^it erlangt l^atte , ober aud^ nur i^rer bebeutenberen SSer=

gtüeigungen, bon ben 2lmelungen, ^Ribelungen
,

^egelingen, ja felbft

ber 2lbenteuer einzelner .^^^'i'^" Sßolfbietrid^ö , 2)ietri4)^ öon Sern

u. f. to., fo folgt öon felbft, ba^ ber ©efang nid^t anber^, ali t^ap-

fobifd^, fein tonnte, b. l;. ba§ au§ bem großen ©anjen, loeld^eig nur

in ber allgemeinen SSorfteUung be§ SSoIfeö unb ber ©änger gleid^jeitig

unb üoUftänbig öorF^anben \oax, immer nur einzelne, ghjar gu einer

felbftänbigen ^anblung abgefd^Ioffene, aber bod^ auf ben attgemeinen

3ufammenl|ang ^intoeifenbe 2;i^eile bon mäßigem Umfang vorgetragen

tourben. 2ln 3teid^l^altigfeit, SSerlnü^fung unb Slu^fül^rung öerfd(iieben,

taud;ten biefe einzelnen ©ebilbe au§ bem lebenbigcn ©anjen l^erbor unb

fanfen aud^ toieber in bemfelben unter. 2ßurben fie aber burd^ bie

©d^rift fcftgel^alten , in öerfd^iebenen 3^^*^" ""^ O"^ t>erfd(|iebenem

SJiunbe, fo fonnte berfelbe ©egenftanb in fe^r abtueid^enben 2)arfteIIun:

gen ju ^age fommen.

3Son ber rl^apfobifd^en Se^anblung beg beutfc^en @pog jeugen nun

. aud^ beftimmte 3^ac^vid;ten , toorin un^ einzelne ©efänge namhaft ge=

mad^t hjetben. SDie @rjät>Iung be§ angelfäd^fifd^en ©ebid^teö bon bem

^^elben, ber, im QuQe reitenb, bon ©igmunbg 2)rad^enfam^fe fingt,

fe|t ein Sieb borauS, ba§ red^t eigentlid^ auö bem ©tegreif gefungen

Serben fonnte. @in fäcbfifd^er ©änger, ber 1131 an ben bänifd^en

^erjog Äanut mit berrätfjerifd^ec @inlabung ju einer 3"f<J"^'"cn^u"fi

mit feinem SSertoanbten , bem ©rf)tbebentönig 9J?agnu^, abgefenbet toai;

fud^te ben forglofen .^crjog berftedfter Söeife burd^ ein Sieb bor bem

bielbefaunten SScrratt) ©riml^ilbenö an iE;ren Srübern bergeblid^ ju

*
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trarneni (ßa^o ©. 370
ff.). 2)er ^Karner, ein fd^toäbifd^er 3)td^ter

au^ ber legten ^Ifte beg 13ten ^al^^unbertg, fagt,^ finge er ben Scuteit

feine Sieber, fo toolle ber erfte bag, toie 2)ictricl^ Don Sern^ f<i^ieb, ber

anbre, too Äöntg 9iut^er fafe,^ ber britte ber 9luffen ©turm,^ ber

bierte ©ggel^arbg ^oti),^ ber fünfte, toen ^rieml^ilb öerrict^,' ber

fed^fte, tool^in ber SBiljen SSoI! getommen,» ber ftebente ^eimeä ober

©ittid^g ©türm, ©iegfriebS ober @(!en Si^ob; mand^er aud^ l^tle gern

ber ^lunge (^Ribelunge) ^ort. 35iefe ©teile, bie im ^lenner, einem

2el^r= unb ©^rud^gebid^te beg ^ugo öon 2;rimberg, um 1300, nad^*

geal^mt ift, jäl^lt eine SReil^c größerer unb fleinercr SSeftanbtl^eile unfreS

©agenfreife^ auf, unb foHte 3Jlarner aud^ nid^t bei jebem berfelben an

ein i^m felbft in beftimmter ©eftaltung gu ©ebot ftel^enbeg Sieb gebadet

l^aben, fo beftätigt er bod^ ben rl^aJ)fobifd^en ©efang im 3(ffgemeinen

aU ha€ l^erfömmlid^e SSerfal^ren. ^

1 S)cr Sänger trägt l^ier tti einem 31ugenbltdc, »o if)m Um langes ®c=

^ör gegönnt werben fonntc, ben SScrratl^ Ärieml^ilbS an il^rcn Srübem öor; eS

fonnte alfo nnr ein lurjer rl^a^jfobifd^er ®4flng f^w» i'e« ^vc 'ifimxaä) in ber

erpen ^älfte be§ 12ten i^a^r^^unbertS bei <Baä)\en unb 2)änen gebräud^Kd^ ftnbeit.

(Segen bie SBal^rl^eit ber ©rjäl^Iung ift nid^tS einjumenben; bie ©ad^c ifi ben

©itten ber 3«t gemäg unb @ajo fettfl lebte ntc^t oiel jpäter (^eftenf. 48). 2)od^

l^at ber (Sefang ni<^t anjd^Iogen fönnen, ol^nc irgenb einen ^oetijd^en ©tral

l^eröorjurnfen. Slug ÄanutS treulos öergoffenem Stute f^jringt ein ^ciffräftiger

Ouelt em^or.

2 S3obmer§ aWinncf. II, 176. ©rintmS ^clbenf. 162.

3 SDietric^S gluckt.

4 JRot^er 3. 1.

5 SSBal^r|dt)einnd^ bog DtnitSlieb, »0 ber Äönig (SliaS toou SReu^en gegen

bie l^eibnijd^e @tabt ©uberS bie ©turuifal^ue fül^rt. ®tr. 309: Lieber öhin

Elias, nim hin den sturmvanen (fagt Dtnit). @tr. 312: Mit zorne sprach^

der Russe': Gent mir in in die hant.

6 ©d^eint ein Sieb gemeint ju fein, ba§ teir unter ben beutjd^en toermifSten,

tom getreuen ©rfl^art, bem feine ^fteglingc, bie ^orlunge, öon ©rmenrid^ ge=

tobtet werben.

7 @ben was jener fäd^ftfd^e «Sänger gejungen , notissimam Grimildse erga

fratres perfidiam.

8 2)ietrid^8 ^lud^t 2455: Ez gewan konig Ermrich ain sun, der hf«

Fridrlch, den er sit versande hin zu der Wilze lande, daran man sia

untruwe sach.

9 3ttieifelt man aud^ , ob ber SWamcr ftä) l^iebei »irüid^ burd^auS beftimmte.



404

SSenn aber auä) bie äufeere §orm notl^hjenbig rl^a^fobtfd^ Wax, jo

liegt e^ bod^ im ^Segriffe ber Sl^ajjfobieen felbft, bofe fte bem i^nl^alte

nad^ fd^on bor ber 2lufjetd^nung größere 3ufflni»"ct^Änge Wlbeten, unb

eS jtnb ba^er ber :3bee nad^ umfaf[enbere 2)id^tungen fd^on bamal^

iuirflid^ öorl^anben getüefen.

^ür bie innere fiteberbilbung unterfd^eiben toir überl^au^t jtoeierlei

SSerfa^ren: enttoeber 'i^at eine einfad(>e Slnlage fid^ erioeitert, balb in^

bem fte il^re eigenen 2::riebe aHmäl^lid^ ju größerer Slu^bebnung ent»

toidfelte, balb inbem fte anbere Silbungen, toeld^e gleid^faU^ felbftänbig

crhjad^fen luaren, in i^ren SBereid^ aufnahm; ober umgelel^rt l^at bie

reid^ere Entfaltung balb in einzelne, für fxä) abgerunbete 2;i^eile fid^

aufgelöft, balb mit 2lbftreifung aUeö ©ntbel^rlid^en fid^ ioieber auf bie

einfädle ©runblage jurürfgejogen. Sßon biefen berfd^iebenen , ftd^ manigfad^

burd^freujenben ^^ätigleiten fäHt bie innere Sluöbel^nung unb, ioenn

folc^e bie ©renken eine§ fangbaren Siebet überfd^reiten hjürbe, bie 2luf-

löfung in mel^rere SRI^ajjfobieen junäd^ft ber ^e\t beg lebenbigen 3JoI!ö=

gefangen, bie ©ammlung beö urf^rünglid^ (Getrennten ber fd^riftlid^en

2luffaffung, bie SBieberbereinfad^ung enblid^ bem Seftreben anl^eim, bie

fd^riftlid^e ^Bearbeitung bon neuem in ©efang umjufe^en.

2)ie einfad^en ©runbtv^en, toeld^e oft in ben Heineren Siebern,

Ibeil bieje nur nod^ einzelne ©lieber be^ erweiterten ©anjen fmb, nid^t

me^r boHftänbig erfannt toerben, fd^einen mand^mal gerabe in ben

^' hjeitläufigen unb überfüttten ©ebid^ten , in h)elc^en jebod^ ber 5leim un=

jerfijalten blieb, am beulHd^ften burd^. Dh aber Heinere ©agenlieber

au§ größeren 25id^tungen jufammengejogen ober nod^ im 3uft<*"be ber

©runbt^^en begriffen feien, !ann au^ i^rer mel^reren ober minberen

I^rifd^en 2Bärme entnommen tberben. @g ift ein Unterfd^ieb jtoifd^en

ber )3oetifdf)en 2öeife, lüeld^e nur baburd^, bafe fie feiner Übergänge hc-

,barf, abgertffen fd)eint, unb ;;toifd^en ber 3c'^i^ifff"^cit, bie eine t^olge

be§ aufgtlöften, nid^t mel^r berftanbenen 3uffl'"wen^angg ift.

fmgbare Sieber gebadet, nod) mel^r, ob er, ein geleierter SJiann in feiner 3eit , ber

auä) Iatetnif(f)e SSerfe madjti, jelbft folc^e 3SoIf§Iieber gelungen, fonbern nid^t

»ielmel^r blop ein fatirif(I)e§ SBifb ber SSerfd^tebenl^ett ntenfcf)Ii(f)er Steigungen,

»cldie nur in ber ?uft naä} bem ®oIbe jufammentreffen , l^abe geben motten,

fo njtrb bod) bariu jebenfaßä ber r^opfobifd^e SSortrag ber ^elbcngefängc alS

baS j^erfömmlic^e SJerfa^^ren torauSgefe^t
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^te ^t^i^k ün§ bem treiiS ber beutf^n ^elbenfage im bef^ttberit

3)ie ^elbenlieber, bon bcnen uni frii|»er nur ber i^w^alt it" äff'

gemeinen ©agenjufammenl^ange in Setrad^t fam
,

gel^e iä) nun alö ein-

zelne ßorn^jofitionen in ber 3lrt burd^, baf(_id^ bon iebem, bod^ meift

nur fummarifd^, bie formelle SSefd^affenl^eit, nod^ ben borbejeid^nefen

©efid^tg^uncten, bie nad^toeiSlid^e ober mutl^mafelid^e ß^it ber 2l6faffung

in il^rer je^igen ©eftalt, ben 3)id^ter, too er naml^aft gemad^t tberben

fann, unb ben jjoetifd^en SBertl^, nid^t fotool^l beS fagenl^aften Sn^alt^

(benn biefer ift bereite erörtert toorben), fonbern ber jetoeifigen S3ear»

beitung angebe unb nur bei benjenigen et}iDa§ länger bertbeile, toeld^e

irgenb eine ber formellen Stid^tungen borjugsioeife barfteffen ober al§

ein größeres ^unftganjeS , toie bai SRibelungenlieb, befonbere S3ead^tung

ert^eifd^en,
^

A. Slmelungen!retg.

1. .^ilbebranbölieb. ®er Äam^f beg SSoterö mit bem ©ol^ne.

3)iefe§ Sieb, beffen :3«^aW toir bielfad^ bef^rod^en, ift un§ oud^ l^ier befon-

ber§ merfibürbig. ©^ ift bag ältefte unb jüngfte jugleid^ ber beutfd^en

.^elbenfage. 2)aS alte ©ebid^t ift bon bem f^ätem SSoH^liebe burd^ einen

3eitraum bon toenigfteng 700 Sa^i^^« getrennt (@rimm, ^elbenf. 23).

3ugleid^ aber jeigt ftd^ .im ^ilbebranb^liebc bag einleud^tenbfte Seif^iel

ber rl^a^fobifd^en Sel^anblung. @g l^at, in jeber ©eftalt, ben geringften

Umfang unter ben ieutfd^en .^elbenliebern , e§ entl^ält eine einfädle, in

fid^ abgefd^loffene unb berftänblid^e J^^n^'^w^Öl wnb biefe atJ^Ojjfobie l^at

fid^ an^ ibirflid^ bon allen am längften im ©efang erl^alten. 2)a6ei

aber ertoeift fie fid^ nid^t minber aud^ aU ein ©lieb beg grof;en e^ifd^en

3ufammenl)angg; benn bie ^eimfel^r be§ alten gelben nad^ bieljäl^riger

Slbtbefenl^eit fe|t bie einftige SSertreibung unb bie übrigen ©d^idffale ber

3lmelungen unb SBölfinge borauö, toorauf benn aud^ außbrürflid^ Se^ug

genommen ibirb. 2)er 6l^ara!ter beg alten .^ilbebranb ift fo gefaxt,

ibie er fid^ burd^ ben ganjen ©agenfrei^ betbäl^rt. ^m älteften 33rud^-

ftüdPe fd^on ift er ber bielerfal^rene, bielgetoanberte, unb im 3Solfäliebe
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fel^lt jugleid^ nid^t ber launige S^q, ber i^n anä) in fonftigen 3l6en=

teuern au^jeid^net. 2)ie SSergleid^ung ber friil^em ©eftoltung bcg Siebet

mit ber f)jätern jeigt un§, in ®auer unb SBed^fel, naä) ^^i^i^ ""^

:3n^alt, bte lebenbige ^ortbilbung beö SSoIfggefangeg. ©nblid^ l^at ung

i>iefe§ Sieb bie toeitgreifenbften Slnfnü^fungen an bie allgemeine ©agen:

^3oefie eröffnet.

®ag Srud^ftüdf be§ Siebet bon ^ilbebranb unb ^abubranb, au§

iem 8ten ^a^rl^unbert, ber ©^rad^e nad^ auf ber ©renje be^ ^od^^

unb S'iieberbeutfd^en, ift lange Sdt für ^rofa genommen toorben. 2)ie

SBrüber ©rimm ^abm ben «Stabreim erfannt unb eg l^iemad^ in i^rer

Sluögabe, Gaffel 1812, in 61 ftabgereimte Sangjeilcn abgetl^eilt. i^n S3e=

gie^ung auf bie burd^ Äarl ben großen toeranftaltete 2lufjeid^nung ber

alten, beutfd^en ^elbenlieber äußert SS. ©rimm (^elbenf. 27) aU fel^r

ira^rfd^einlid^e SSermutl^ung
,

„ba^ in bem ^ilbebranbilieb nod^ ein

33rud^ftüd bon ber 3)arfteIIung§iDeife jener ^dt fid^ erhalten l^abe."

3Jiit biefem ?^ragmente finb bie erfte unb te^te Sfattfeite einer

!)3ergament^anbfd^rift be§ 9ten, t)ietteid()t fd^on Sten, i^al^rl^unbertg be=

jc^rieben, tüeld^e, öormal^ bem Älofter ^ulba gehörig, fid^ auf ber

S3ibliot{)e! gu Gaffel befinbet unb ba§ 33ud^ ber SBei^l^eit, ^e]u^ <Bixaä)

unb anbre^ ©eiftlid^e in lateinifd^er ©^rad^e entl^ält. 2)a§ Sieb ift,

mit 2(u^nal)me bon 8 S^^^^^r ^^^ tüeld^en ber ©d^reiber unterbrod^en

lüorben ju fein fc^eint, bon berfelben ^anb gefd^rieben, bon Weld^er ein

Srf>eil beg geiftUd^en i^n^alt^ l^errüf>rt. 2)a ber ßobej unmangel^aft

ift, fo ^aben rt»ir ba§ 3lbbred^en be§ Siebet beim beginne be§ Äam^feg

ttur bem 3JiangeI an 9*taum beijumeffen; e^ tcaren an ber fertigen

^anbfd^rift eben nur jene beiben ©eiten leer geblieben (De Hildebr.

antiquiss. caiin. teuton. fragm. ed. G. Grimm, Gott. 1830, prsefat.).

Sn biefer 2lufjeid^nung burd^ geleierte §anb mag aud^ ber 3lugbrudE

gebel)nt unb baburrf) bie rafd^ere S3eh>egung beg ©tabreim^ geftört

toorben fein. ®ai ©ebidE)t felbft bejie^t fic^ im Eingang auf ©agen=

l^ren. 33. 1 : Ik gihorta dhat seggen u. f. tu.

®a§ f^ätere SSolMieb, in 20©tro^^en ber e^jifd^en Sßergtueife, ift

tl^eilö in §anbf4>riften be^ löten 3a^i^^wni>eift§ , t^eil§ in ©rurfen be^

löten unb I7ten ^a^r^unbert^
,
jum SC^eil aU fliegenbeg 33latt, bor=

l^anben; einmal mit ber tlberfd^rift: „3Som alten §ilbebranb, ein fd^öner

ÜJieiftergefang." SSon biefem Sieb erl^ielt bie e^ifd^e 9Beife ben Flamen
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§i(be6ranbgton, in toeld^er aud^ d^riftUd^e Äird^engefänge gebid^tct tour=

ben. ^n bem d^riftUd^en Qkfangbüd^lein, Coburg 1621, ift afe 3Äelobie

eine§ fold^en überfd^rieben: Ich will zu Land aufsreiten, sprach sich

Meister Hildebrandt (^od^, ©om^enb. II, 87).

9lud^ im ^elbenbud^e Äaf^arg bon^er diö^n finbet fld^ eine Bearbei-

tung beg $ilbebranb§Iiebeg, in 29 ©tro^l^en. ©ie fällt um 14721 SDie

©eftalt beg Siebet in ben 2)rurf€n ift aber offenbar älter unb ed^ter

unb fd^eint fid^ über baö löte ^a^r^unbert l^inaufjujiel^en. S3ei Äaf^ar

toon ber Stöl^n ift bie ejiifd^e ©tro^l^e mit 3^if<^e«t:eimen in ben (Sin=

fd^nitten öerfe^t unb baburd^ ad^tjeilig getoorben; baburd^ ift aber aud^

bag mit biefem SSerfa^ren getoöl^nlid^ öerbunbene ?5^Udftoerf in ba§ Sieb

gefommen. 2)ie ©rtoeiterung um 9 ©tro^l^en (©tr. 5. 18 ff.) rül^rt

I^au^tfäd^Iid^ bal^er, ba^ gegen ben ©d^lu^ nod^ ein <Sd^ein!am|)f öor

ber öon ber Surgginne jufd^auenben Siiutter eingefd^oben ift, in toeld^em

ber SSater fid^ aufteilt, aU ob er ftd^ bem «Sol^ne gefangen gebe. 2)urd^

biefe Suii^at fottte o^ne B^^if^l erflärt ioerben, ioarum ^rau Ute ben

Sllten für einen (SJefangenen il^reg ©ol^neg l^ält.

ßnblid^ befi^en ioir ba§ ^ilbebranbSlieb aud^ bänifd^, bod^ nid^t

im 2öege ber freiem Überlieferung , fonbern faft ioörtlid^ überfe^t. ©ut

ift ber eigentl^ümlid^e 3»gr ixi^ i>er ©ol^n jur 3Jiutter fagt: „^ein ©e=

fangner foU er fein!" (©tr. 19: Hör du, allerkieereste Moder min,

din Fange skal her vsere.)

2tIIe biefe ©eftaltungen be§ Siebet fammt ben entf^red^enben 6aJ)i=

teln ber SBilfinenfage (&ap. 375—8) finb in ber grimmifd^en Slu^gabe

beg älteften Srud^ftüdf^ mitabgebrudt.

St^a^fobifd^e S)arftettungen einzelner ^am^fabenteuer finb ferner:

2. ©igenot; ix)ie ©ietrid^ öon Sern öon biefem Stiefen übertounben,

in eine i^ö^le geirorfen unb bann bon feinem SJleifter ^ilbeBranb, gegen

beffen diati) er auögeritten unb ber ben ^liefen erfd^lägt, auö ber ^aft

erlöft ioirb; unb

3. ©dfen 2lu§fal^rt; loie ber ftreitluftige, riefenl^afte Säufer ßd^e

im Äam^fe mit 2)ietrid^ feinen ^ob finbet.

3Jlan f)at biefe beiben Sieber bi^l^er liur in ^ßa^ier^anbfc^riften unb

^rutfen be§ löten unb löten igal^rl^unbertg gefannt, unb aud^ bie brei*

^el^näeilige, meifterfängerifc^ QchauU ©tro^l^e fd^ien auf f^ätere 2lbfaf:

fung l^injuloeifen. ©igenot enthielt 196, @rfen 2lu§fa^rt 284 folc^er
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©tro^jl^en (nad^ ilafrarg bon ber SRöl^n Überarbeitung 205 unb 311).

!Run aber l^at ber gtetl^err bon SaPerg beibe 2ieber in einer ^er»

gantentl^anbfd^rift beS 13ten 3<i^i^^"i^^^^ aufgefunben, toorin bag

erftere nur 44, ba^ le^tere, übrigeng am @nbe mangetl^aft, 244 ©tro«

p})m jäl^It.

2)ie ©tro^jj^enart ift bie gleid^e unb betoäl^rt ftd^ alfo bod^ als eine

fd^on int ISten ;3<i'^'^'^i"^i>ert gebraud^te. 3)en SSerfajfer ber Sieber in

biefer altem ©eftalt glaube id^ entbedft ju l^aben: er l^iefe ^einrid^

öon Seinau (Ltnouwe). SRubolf bon 6mg, ber im 2ten SSiertel beg

13ten 3<t^^^""bertg bid^tete, f^jrid^t in feinem Stittergebid^te Sßill^elm

bon Drieang (beffen einzige 5ßergamentl^anb[d^rift biefelbe ift, in tbeld^er

fid^ bie beiben ^elbenlieber befinben), jur vrou Äventiure (6ob. £ap.

©. 13. 6. 2):

Ouch wsere iuwer getihte

Komen in bezzer schouwe

Mit dem von Linouwe,

Der Ekkenes manheit *

Hat getihtet und geseit;

Daz ist der Wallsere.

Unb berfelbe ^ic^ter fagt in feiner 2llejanbreig (SKigc. II, 292):

Her Heinrich von Linouwe

Hat ouch vil süeze arebeit

An den Wallsere geleit.

2)ie erftere ©teile ift jtbar fd^on frül^er auf ein ©ebid^t bon (Sdfeg

SBanberung rid^tig gebeutet toorben; benn SBaller bebeutet einen t^fe=

toanbrer, tbag (Sdfe in auggejetd^netem 2Ra^e ift. 2lber ber 2)id^ter

ift aud^ im Siebe felbft, nad^ allen ©eftalten beffelben, genannt, \omn

man nur bie Segart rid^tig fteHt, (Sine ©tro^l^e beginnt barin

(6ob. Sap. 6. 137 a):

Erst sait von Lune Helferich, 1

Wie zweene iursten lobelich

Im walde zesamen kamen,

Her Egge und ouch her Ditherich,

Die riuwend baide sament mich,

Won si den schaden namen.

1 Set ü. b, ^agen @tr. 78: Das sait vns von Lon Helffereich u. f. ».

Slnberc I2e§art: Uns sait von Lütringe.
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hieraus l^at man 6alb auf einen fonft gänjlid^ unbefannten ^i^--

ter ^elfrid^ öon Sutringfm (3Kigc. II, 194) gerat^en; balb, ba furj

üorl^er im Siebe toon einem burd^ S)ietri(^ fd^h)ett)erft)unbeten ^elfrid^

üon 2une (ober Sone) bie Siebe ioar, biefe ©teile aU ein Seif^iel an-

gefül^rt, ba^ bie 2)i(i|ter julreilen f^ted^en, alg l^ätten fte ettoag auö

be§ gelben eigenem 3Jlunbe (St^ein, t>otvS3enefe unb Sad^mann ©. 399.

3. 6497). @g iräre aber an fic^ fd^on unb nod^ mel^r im ^wfatntnen--

t>ange be« Sieben fe^r gejioungen, ba^ ein §elb, ben bie ©r^lung

bereit« berlaffen f^atte unb ber beim Äam|)fe ^ietrid^g mit dien gar

nid^t zugegen toar, ali S^Q^ begfelben angcfül^rt toerben fottte. 3)ie

einfädle 3lug!unft ift, nad^ 2lnft)eifung Stubolfö öon @mg, ju lefen:

Erst seit von Ltnouwe Heinrich. 2)er 6d^reiber, bem biefer 25id^ter=

name unbeJannt toar, fe|te ftatt beSfelben ben furj juöor gefd^riebenen

eine« gelben, ^n einer ber öorl^efgel^enben ©trojjl^en l^ie^ e§ (60b.

2ap. ©. 136b): Helfrich von lun der nam ist min, ober (öon ber

§agen ©tr. 64): ich haifs von Lone her Helffreich u. f. it».

^aö ©efd^led^t öon Sinoutoe fann, nad^ Saperg« l^anbfd^riftlid^en

SBemerfungen, enttoeber auf Saimnau, bei St^ettnang, öon it)o in einer

Urfunbe öon 1271 ein Hainricus de Laimowe (e§ bererbten fid^ in

ben ©efd^Ied^tern getoiffe SieblingSnamen) unter ben ©d^ieb^Ieuten bDr=

!ommt, ober auf Seinau im Sllgäu (untoeit be« ^lofterö ^^^^)f toe(=

d^e§ aud^ gteid^namige ©belleute l^atte, belogen toerben; beibe Drte in

jener obern ©egenb, too Stubolf bon @m§ felbft unb fo öiele anbre

2)id^ter unb greunbe ber 3)id^tfunft im 13ten Sfl^^^"«i>^rt ju ^aufe

toaren.

S)a^ aud^ ©igenot bon bemfelben 2)id^ter l^errül>re, jeigt nid^t

blo^ bie ©leid^I^eit be§ ^on« in beiben Siebem, fonbern aud^ ber äußere

3ufammen^ang, in ben fie in jener älteften ^anbfd^rift gefe|t finb.

2)ie le^te ©tro^l^e beä ©igenot fd^Iie^t l^ier mit ben SEBorten:

Sus hebt sich Eggen liet.

©0 finben loir alfo ju ber 3eit, aU ber SRitterftanb fonft mit SBor-

liebe ftd^ ber toälfd^en SRitterbid^tung jugeibenbet l^atte, bod^ einen SDid^ter

biefeS ©tanbeg nod^ ganj in ber ^eimifd^en ©agentoelt befangen; benn

au^er ben bon i^m felbft bearbeiteten ©toffen jeigt er aud^ nod^ feine

genaue §8e!anntf(^aft mit anbern %\)dkn beg ^elbenfreifeg, auf bie er

anf^ielt, namentlid^ bem Siebe bon SBoIfbietrid^ unb Dtnit. 2)ie
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^e^ief)ung auf biefe gelben ift fo f^eciett unb mit ber je^t befannten ^a^-

fung be§ Söolfbietrid^öliebö bi§ auf einzelne 38orte jutreffenb, ba^ ung

biefeg Sieb, tt)e(ci^e§ nod^ SB. ©rimm (^elbenf. 371) in ber 2luffaffung,

in ber ir»ir e§ befi^en, in bie jtveite ^älfte bei 13ten ^al^rl^unbertS

fe^t, jiemtid^ l^öl^er l^inaufgerücft h)irb. 2(ud^ auf bie ©d^lad^t bor

Stäben unb auf ben l^örnenen ©iegfrieb tüirb I>ier fd^on angef^iett.

SBeTd^eö 3Serbienft bem ^einrid^ toon Sinoutoe in ber 2)arftettung

ber ©eftalten unb ßl^araftere, in ber Slu^malung ber 2öarbfäm))fc

u. f. hJ. jufomme, ober h)a§ er bierin fd^on borgefunben, lä^t fid^ nid^t

genauer beurti>ei(en. 2)a^ in ber «S^rad^e nid^t biefelbe ©etoanbtl^eit

{>errfd^t, tt»ie hei anbern ritterlid^en ©id^tem biefeg i^^i^^^unbertS, baran

mag bie etioaS fd^tüerföEige SSerSioeife ©d^ulb ^aben. 2luf eine fd^on

ijor^anbene fd^riftlid^e DueEe fd^eint ber 3lu§brudf: als ich las (©igen.

XXX) ju toeifen. SDodb finbet man aud^ tüieber (©dfe <B. 139b):

Dar nach hüb sich ir alter has,

Do wart alrerst gestritten baz

Daz wissint von den lieden.

Sich brüft ir baider herzelait,

Davon (man) noch singet vnde sait,

E daz si sich da schiden;

ioaS auf münblirf)e Überlieferung beutet. SSielleid^t tourbe beibe§ be=

nü^t. ^m ©ingange beg ©tgenot mol^nt ber 2)id^ter jum ©till=

fd^toeigen:

Woltent ir herren nu gedagen,

Ich weit iu vrömdiu meere sagen.

©r l^at fid^ babei tr»DF>l .^örer be^ 3Sorjulefenben gebadet.

©igenot ^at übrigeng bei iF)m nod^ ba§ gel^örige 9Jlaa^ (44 ©tr.)

für ben SSortrag im feefange; bagegen ift ba§ Sieb bon @dfe burd^ e^i=

fobifd^eö Seiiüerf fd^on fe^r erweitert, tüie e§ auä) nad^i^er bem ©igenot

gefd^e|)en ift.

2)a^ aber bon @dfe unb feinem Äam^f mit ^ietrid^ biel unb boH§'

mäfeig gefungen toorben, babon geugen au^er ben borangefül^rten ©teilen

toon 3Jiarner unb im ^Renner [©. 403 f.] u. a. nod^ folgenbe [©. 351]:

^onrab bon SBürgburg (3)linnef. II, 207 a):

Alsus kan ich liren,

sprach einer, der von Eggen sang,
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unb eine tocttere ©teCc im SRenner (.^elbenf. ©. 171):

Wie her Dietrich faht mit hern Ecken

und wie hie vor die alten recken

durch frouwen sint verhouwen,

daz beeret man noch manige frouwen

m§ klagen und weinen ze manigen stunden,

wan unsers herren heilige wunden.

4. Saurin. ©itnilbe, bie ©d^toeftet 3)ietleib§ üon ©teier, toirb ijon

biefem B^^^G^önige entfül^rt unb bann bon il^rem ©ruber, mit ^ül^e

2)ietrtd^g bon 33ern, ^ilbebranbö unb 3öittid^§ nad^ mand^en 3lben:

teuem unb Ääm>)fen in 2aurin§ Stofengarten unb ben l^ol^Ien SSergen

toieber jurüdfgebrad^t.

©d^ioebifd^e unb bänifd^e SSoHöbaEaben l^aben öftere bie ^ntfül^:

rung einer Jungfrau burd^ ben 33erg!öni^ jum ©egenftanbe. ^iefeg

ift aud^ bie einfädle Unterlage beg ©ebid^teg bon Saurin, auf toetd^e

bann aber mel^rere gelben be§ 3(melungenfreife§ in einer neuen

unb beluftigenben ^arftettung i^rer befannten S^araftere gufammen^

geführt finb.

©rimm f)ält ben Saurin für eine tiroUfd^e 3^^S= ober ©Ifenfage,

toeld^e erft im 14ten i^f^^J^ä^unbert biefe Umtoanblung jum ^elbenlieb

erfahren ju l^aben fd^eine; benn frühere 3eugntffe feien nid^t toor^anben

unb bag Sieb bom 2Bartburg!riege, toeld^eS guerft Saurin§ gebenfe,

fage nod^ nid^t baö geringfte öon ber Sejiel^ung auf ©ietleib unb

3)ietrid^ öon 33ern, obgleid^ bie ©teile giemlid^ auSfü^rlid^ f)3red^e.

©teid^h>oi>l bejiei^t nid()t nur ba§ Sieb fid^ auf eine fd^on frül^er nie^

bergefd^riebene ©age, ^ fonbem eg ift aud^^u bejtoeifeln, ba^ nod^ im

I4ten :3al^rl^unbert in biefem Greife ein ©ebid^t bon fold^er Sebenöfraft

I)abe erjeugt iberben fönnen. tiefer ^tod^d begrünbet fid^ befonber§,

'menn man mit biefem ©ebid^t eine bem genannten ig^'^^'^w^tbert an=

gef)örenbe ^ortfe^ung beSfelben bergleid^t , treidle ben ^eerjug SßalbcuranS,

eineg SSertbanbten bon Saurin, gegen S3em befd^reibt unb bon allem

lebenbigen ©agengel^alt entblößt ift. #
Sn jtbei ^anbfd^riften beö Saurin unb im gebrudten ^elbenbud^e

ift ein in ben übrigen 3luggaben fel^Ienber <Bd)iu^ angel>ängt, toorin

^ 35. 4: Als man daz geschribcn vint.
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ber ^id^ter genannt toirb, ^einrid^ bon Dfterbingen. 3)iefe feilen finb

iebod^ aU eine f^ätere Slnfügung öetbäd^tig (@ttm, ©. 6. ©rimrn, ^ü^

benf. 275). SSon .^einnd^ bon Dfterbingen felbft hjtrb anbergtoo bie

gHebe fein.

^ie „fe^r luftige ßl^roni! bon bem Berül^mten Äönig Saurin" ift

aucf) aU bänifc^eg SSolf^bud^ öorl^anben (©runbr. 69).

5. ®ie Stofengartenlieber. ^er 3^ölffam^f ber 2(me(ungen

mit ben rl^einifd^en gelben im 9lofengarten ju SBormg; in biererlei

SDarftellungen (bie ^Bearbeitung be^ Äaf^ar öon ber di'öi)n mitbegriffen),

luetd^e in ber Slnlage jufammentreffen , aber in ben ^lebenumftänben,

namentlirf» in ben 2tnftalten , tüeld^e für bie .^elbenfal^rt gemad^t tberben,

unb ben ^erfonen mand^er ^^eilnel^mer am Äam^fe, bon einanber ah-

hjeic^en. 2)a^ ein folc^er 3h>ölffampf urf^rünglic^ too^I al§ ein Sieb

gefungen iberben fonnte, geigen bie nod^ borl^anbenen bänif4»en Sattaben

beffelben ^nl)am.

Tiux6) umftänblid^ere Stu^fü^rung ber Sotfd^aft, tooburd^ bie Ser-

nerE>eIben an ben 9if)ein gelaben Serben, unb ber 3wrüftungen, tbeld^e

fie felbft für it)re 3^af)rt treffen, bann befonber^ aud^ burd^ bie SSor--

liebe, mit toeldEier bie ©rfd^einung be^ ftreitbaren SJlönd^eg ^l^an an§'

gemalt finb, t)aben fid^ bie Sieber bebeutenb auigebel^nt. 2)a^ in bon

ber $agen unb ^rimifferS ^elbenbud^ abgebrudfte i>at 2464 e^ifd^e £ang=

geilen. 2Ba§ bie Duelle betrifft, fo tbirb fid^ in ben berfd^iebenen 2)ar=

ftellungen balb auf bag Sud^, balb auf baö Sieb belogen (tuot uns

daz buoch [daz liet] bekant). ©in ©id^ter ift nirgenb§ benannt.

S)er 2;on l)at nod^ biel bon ber 9tafd^l)eit unb ?^rifd^e be^ SSolf^gefangeö

unb ein rüftiger, berber ^elbenfdf)erg jiel>t l^inburd^. SDer 9teim ift

freier bel^anbelt, aU in funftgered^ten 9tittergebid^ten. 2)ie erfte, anber=

ibärtige 6rlbäl>nung beg ^nljaltg biefer Sieber finbet fid^ in ber um
1295 gefd^riebenen 9leimd^ronif Dttofar^ bon ^ornerf (.^cl^^nf. 170, S).

2tud^ au§ ber fd^erg^aft^jjlum^jen SBeife, mit tbeld^er im 9Jii)nd^ ^i^an

bag Älofterleben berfpottet iberbe, nimmt SB. ©rimm Stnlafe, bie ie^t

borliegenbe Sluffaffung biefer Sieber in bie glbeite ^älfte beg 13ten ^ai^X'

l)unbert§ ju fe^en (^elbenf. 371). 2)ie SSerfd^ieben^eit ber 2)arftettungen

jeugt übrigeng babon, ba| bie gemeinfd^aftlirfie ©runbanlage, toeld^e

um biefe B^i* fi^ fo manigfad^ berjtbeigen fonnte (aud^ bie 2Bilfinen=

fage giebt eine eigentl^ümlidfie 2)arfteEung) , Ibeit älter fein muffe, unb
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fetbft bie ©rfd^einung einer ftreitbaren ©eiftlid^feit fanben h?ir fel^r frül^e

fd^on gefd^id^tlid^ begrünbet.

6. 2)ietrid^g glud^t. 3)ietrid^ bon S3em toeid^t, um feine fteben

gefangene 3tedfen, toeld^e ©rmenrid^ aufjul^ängen brol^t, bom S^obe ju

retten, bon feinem ©rbe px ben ^unnen. Wie Dietrich von Berne

schiet, ift eine ber bom ^Warner aufgejäl^lten SRI^a^fobieen. S)er ©e^

genftanb fonnte aud^ füglid^ im Umfange eineö fingbaren Siebeö be-

tjanbelt fein. 2)abon ift freilid^ bag auf un§ gefommene ©ebid^t

bon 35ietrid^g ?5Iud^t in 10100 furjen Sleimjeilen toeit entfernt, ^n

biefem toeitfd^ioeifigen SBerfe berfd^tbinbet faft ber ©agenfem unter ber

breiten, farbloö trodfenen ©rjäl^Iung. 3)er ^jrofaifd^e ©agenauSjug beim

gebrudften ^elbenbud^e giebt auf jlbei ßolumnen (331. 271) bie rül^renbe

©efd^id^te biel einbringlid^er, aU fie in bem au^fül^rlid^en ©ebid^te

I)erbortritt. .Se^tereö gel^ört nad^ allen 2ln^eid^en in baS 14te ^af)V'

t)unbert. 3)er SBerfaffer beruft fid^ öfters auf ein S3ud^. SJlitten im

Siebe, in einer eingeftreuten 0age über ©ebred^en ber ^cit, l^ei^t e5

3. 7977:

Dise wernden swere

die hat heimlich [Haiorich] der Vogelere

gesprochen und getichtet.

2Bir l^aben l^ier ben 9^amen be§ SSerfafferö, bon bem anberibärtS

nid^tS befannt ift. 3ln ber ©teEe, lt)o er fid^ nennt, fotbie an mel^reren

anbern, rügt er flbelftänbe feiner S^xt, bod^ ol^ne beftimmte gefd^id^t*

lid^e ober örtUd^e SSegiel^ung.

QnSbefonbre ift fein 2:iabel gegen bie dürften unb ba§ SBenel^men

berfelben im 3Serl^äItni§ ju bem minber möd^tigen Slbel, ben ©rafen,

f^reien unb ©ienftmannen , benen jene il^ren 3)ienft nid^t gel^örig lol^nen,

gerid^tet. ©ejtbungener unb unbergoltener S)ienft fei je|t ber SBelt

grofte Älage. ^eute !omm' ein S3ote unb beifee bie Ferren tool^l ge*

fleibet gu §ofe fal^ren. ©ie berfe|en bann SRente unb 3=elb unb ber=

laufen i^re ^uben. ^a !omm' ein anbrer S3ote gerannt unb gebiete

iljnen ftatt ber ^offa^rt ju einer .^eerfal^rt mit bielen ©efellen. 3)abon

berberben fie unb erfterben in Slrmut^. @r ftettt ben Hngered^ten, bie

je^t g^ürften genannt feien, bie alten gegenüber, bon benen fein Sieb

i)anbelt, unb ftöfet gegen jene l^eftige SBeribünfd^ungen aug; 3- 225

(bgl. 7948 ff.):
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laz(en) wir ir den teuvel walten

und sagen von den alten!

die waren getreuw und tagenlhaft.

3)en ©rafen, gteien unb ^tenfttnannen aber loünfd^t er 3- 7995:

so ge über uch der gotes segen

und geringe uwer leit uf alle(n) wegen!

T)tefe ©egenfä^e mad^en toal^rfd^etnlid^, ba^ ber SSerfaffer beg ©e=

bid^te^ im 2)ienft eineä ber unjufriebenen ©rafen ober ?^reten geftanben

fei, bem er bantit px ©efaEen f^rad^. 3)erfeI6e jeigt einige SBelefenl^eit

in ben Stittergebid^ten, er f^ielt auf Slrtuö, ben ©ral u. f. to. an.

©eine 33efanntfd^aft mit ben italifd^en örtlid^teiten mag auf eigener

©rfal^rung berul^en.

7. ©d^lad^t bor Stäben. ^iefe§ ©ebid^t in 1140 fed^gjeiligen

«Stro^ben erjät)It bie Ääm^fe, iüeld^e 2)ietrid^, mit einem l^unnifd^en

^ülfil^eere toerfel^en, befonberg in ber großen ©d^lad^t bor ^aben, beftef>t,

um fein @rbe toieber ju getoinnen. 3)ag SBebeutenbfte aber ift eine

ß^^ifobe biefer Ääm^fe, toie nemlid^ bie in 2)ietrid^§ Dhhut gegebenen

beiben ©öbne beö Königs @^el, fammt 3!)ietrid^ö S3ruber 2)iet^ern , bon

2ßittid^ erfd^Iagen toerben unb ioie bann 3)ietrid^, ber fid^ im ©d^mer§

barüber ein ©lieb au§ ber ^anb gebiffen, Söittid^en jornglül^enb ber=

folgt, big biefen feine 2(f)nfrau in ben ©runb beö 3Jieere§ aufnimmt.

3)iefe 33egebenbeit, tüeldfie, burd^ ba^ lange ©ebid^t jerftreut, ben eigent=

lid^ fagenl^aften 33eftanb beffelben auigmad^t, toar ganj geeignet, fid^

einft ju einem rl^a^fobifd^en ©efang abgefd^toffen pi l^aben. 3Ran finbet

aud^ f4>on in ber erften Hälfte beg 13ten ^^fl^^^^^^crtg 2lnfj3ielungen

barauf. ^m Siebe bon (Sdfen Slu^fal^rt, bag Ibir bem ^einrid^ bon

Seinau au§ biefer ^eit jugefd^ieben, fagt f^afolt, ©dfeö Sruber, ju

^ietrid^, in i^n fei ba§ .§erj feineö ©rubere S)ietl^er gefal^ren, ben

2ßittid^ bor Stäben erfdE)Iagen, hjorüber biefer in ben ©ee entrinnen

muffen, ^ieburd^ feinet Sruberg unb ber ©ö^ne ^etd^enö gemal^nt,

tüirb T^ktviä) grimmig gum ^am^fe gegen ?^afoIt (bgl. ^elbenf. 216 f.).

%nä) äöernl^er ber ©artenäre, ein nieberöfterreid^ifd^er 2)id^ter, ^ 5h)i=

fd^en 1239—46, füfjrt in feiner ©rjäl^lung bom SJiaier ^elmbred^t unter

1 [«Pfeiffer, ^^orfc^ung unb Ävittf I, 3, SWuffat, bat^erifc^e 3ettung 8 Oct.

1863, Äeinj in ber neuen 2Iu§gabe, SWünd^en 1863, unb ^ofmann in ben

2JJünd^ner ©t^ungSbertd^ten 5 5Roii. 1864 mnbicteren ben 2)id^ter S3a^em. Ä.]
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ben Silbern, bic auf ber ^au6e (3Jiü|e) be§ jungen S3auem ju feigen

getoefen, ^olgenbe§ an (^elbenf. ©. 157):

von frowen Heichen kinden,

wie diu wilent vor Raben

den lip in stürme verloren haben,

dö si sluoc her Witege,

der küene und der unsitege,

und Diethern von Berne.

2lud^ in biefem ©ebid^te toirb ftd^ auf ein S3ud^ belogen (©tr. 79).
'

@g fnü^jft au^brüdfUd^ an ba§ öon 3)ietrid^§ ^^(ud^t an (ögl. ©tr. 80).

2)arftettung, 2lu§brüe!e, Silber, iBenbungen, Steimge&raud^ berratijen

aud^ burd^aug ben gleid^en SSerfaffer &eiber ©ebid^te. SRur f^at bie

ftro^l^ifd^e SSeröart ber ©d^Iad^t bor Globen biefem Siebe mel^r e^ifd^e

Haltung gegeben. 3)ie SSertoünfd^ung ber eigenen S^^^ «iti> ^fl^ Sob

ber öergangenen fel)lt ^ier nid^t (©tr. 95—100. Sgl. 260). S)er

3)id^ter toünfd^t fogar, längft geftorben ju fein (©tr. 99.)

©inige Sßiberf^rüd^c in ber ©rjäl^Iuöe öon Slfiebenumftänben, toeld^e

2Ö. ©rimm (^elbenf. 208 ff. 372 oben) au^l^ebt, beioeifen hei einer

fold^en flbereinftimmung im ©anjen nid^t gegen einen gemeinfamen Ser^

faffer. '^an finbet fold^e SBiberf^rüd^e felbft in ben einzelnen größeren

©ebid^ten.

8. 2lI^l^art^2:ob. SBie ber junge 2BöIftng 2fl)jl^art, um aud^ ju

ben Sledfen gejäl^ll ju fein, toon Sem auf bie 3öarte au^reitet, bort

bon feinem Dl^eim ^ilbebranb gejjrüft, bann öon ben 9Jiorbredfen SBit-

tid^ unb ^eirne im Äant|3fe jtoeier gegen einen erfd^Iagen unb jule^t

bon ben ©einigen in blutiger ©d^lad^t gerod^en toirb. S)ag ©ebid^t

bilbet eine in fid^ rl^a^fobifd^ abgerunbete ß^ifobe au§ ben Kriegen

^ietrid^g mit ©rmenrid^. @ö befteljt in 467 eJ)ifd^ene*©trD^^en, jebod^

in ber einzig borl^anbenen ^anbfd^rift fotool^l am 2lnfang aU in ber

9)iitte lüdfenl^aft. ©erabe, too bem ta^fem Sll^l^art fein junget 2ehen

abgeriffen h)irb, reift (in ©tr. 305) baö 2ieb ah unb l^ebt bann erft

mit ben 3wriiftungen jur dia6)e toieber an. 2)ajh)ifd^en lag ol^ne

3toeifel bie ^lage um ben Sü^ö'^in^ W"^ ^^^ Seftattung. ^u feinem

©rabe toirb f^äterl^in ber 3Jlönd^ ^l^an gefül^rt (©tr. 409 f.). @in

2)id^ter ift nid^t genannt, ©tr. 45 h)^ fxä) auf ein beutfd^eg Sud^

berufen.
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©ritnm, ber bag Sieb in bie jhjeite ^älfte beg 13ten iS^l^rl^unbertg

fe^t (^elbenf. 355. 371), l^ält ba^ ©anje für eine ^Rad^ol^mung bon

bem Äam^f ber ©ö^ne ß^elg mit SBittid^ unb i^rem rül^renben ^obe.

25ie ^l^nlid^feit ift nid^t ju berfennen ; aber iebenfallg ift eg eine leben^

bige Slugbilbung ber gleid^en 2lnlage. ^d) l^alte biefeö Sieb befonberg

in bem borbern ^l^eile für eineö ber beftauögefül^rten. ^ie manigfad^en

!0iotiöe finb fcf)ön beriüoben unb be§ geftörten ^ejteö unerad^tet ber-

nimmt man norf) bie redete SBeife beö ej)ifd^en 3So(f§gefangg.

9. Siterolf unb ^ietleib. Siterolf, Äönig ju %okt, berläfet

I^eimlidt) 2öeib unb Äinb, um bie ge^riefene SJiad^t beg ^unnenfßnigS

©^el felbft {ennen ju lernen, unb begiebt fid^ unerfannt in beffen 2)ienft.

3llg fein ©o^n ©ielleib !aum {»erangeibad^fen , befd^lie^t er, feinen

3Sater ju fud^en, jie^t aud^ ju @|eln unb finbet ben Sßater mitten in

ber ©df>lad^t. @ine Seleibigung , 'mdä^e ber junge 5)ietleib auf feiner

gal>rt bon ben rl>einifd^en Königen, bei 2ßorm§, erfal^ren, beranla^t

einen großen ^eergug bal)in, iooju @^el feine §ülfe giebt, aud^ 2)ietrid^

mit feinen Sieden, foiüie ©rmeurid^ö gelben mit auireiten. '?ftad) fieg:

reidfjem Äami)fe fe^ren Siterolf unb S)ietleib ju @^eln jurüdf unb iberben

bon ttjm mit ber ©teiermarf begabt, ibo fie fid^ mit ben Silbrigen

nieberlaffen.

^iefeg toeitläufige ©ebid^t be§ 13ten ;3al)r^unbert^, in nid^t Ibeniger

alg 13510 unftro^ljifd^en 9teimjeilen, berfünbigt fid^ alö überarbei^

tung eineg altern ©d^riftiper!^. @^ ift (tbie aud^ ©rimm, ^elbenf. 127

e§ bejeid^net), au^er in @in^elf)eiten , nid^t al^ ed^te, lebenbig fortgebil=

bete ©age, fonbern aU eine ioittfüljrlid^e ©rbid^tung ju betrad^ten. 2Rit

ber @rjäl)lung bon ^ietleibg Slbenteuern in ber SBilünenfage l^at eö

nid^tö gemein, ^ä) l^abe in ben Umriffen eigentlid^ nur ben ^am^f

2)ietleibg mit feinem ©o^ne alg tbirflid^ fagenl)aft auö^ul)eben geibuft';

aber auc^ bie^ ift nur eine beränberte ©eftaltung be§ ^ilbebranbgliebeö

unb blo^ ber 3«9 eigentl>ümlid^, baf; ber Sater ben ©o^n am Älange

beg ©d^toerteg fennt. 2)en gröften Seftanbtl>eil be§ ©ebid^tg mad^t bie

^rieggfal)rt gegen bie Könige ^u 2öorm§ aug; aber ehm f)kvm fann

id^ nur eine im ©efd^mad ber 3*titterjeit borgenommene S^iad^bilbung

ber ^äm^fe im Slofengarten erfennen, tbeld^e f\ö) bi§ auf einzelne 3üge

erftredft; fo ioirb aud^ ^ier ber jtüeifelmüt^ige 2)ietrid^ bon SBolfl^art

getabelt unb bon ^ilbebranb berfud^t (3. 7803—12. 52—170).
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2)te mangelnbe ^aft ber inneren ©agenbilbung fottte nun burd^

einen bebeutenben äu^erlid^en 3lufh)anb erfe|t toerben. @ö fottten l^ier

bie gelben unb .^elbinnen aller beutfd^en ©agenfreife in einer bigl^er

nod^ unerl^örten SSoUftäntiigfeit öerfammelt loerben. SBaö irgenb bon

berühmtem ober hjeniger berühmten SRamen aug Sieb unb ©age befannt

h)ar, tüurbe ouf bie eine ober bie anbre ©eite ^u bem großen ^am^f=

fefte gelaben unb bie gelben, tt>el(|e ©untfjern jureiten, bringen jeber

auc^ feine namenfunbige Siebfte mit, um öon ber ©tabt au^.ben

^äm)3fen jujufd^auen. 2)er 2)id^ter ift fid^ bejfen tool)! beiouft unb^ad^t

h?ieber^olt barauf aufmerffom, bafs nie in einem ©ebid^te fo biete SledEen

beifammen getoefen (10667—71. 11366—84. 12237—40. 13021—27).

®ie naml^afteren gelben ir>erben nun nid^t nur nad^ il^ren befannten

©igenfd^aften in ^anblung gefegt, fonbem e§ Serben il^nen aud^ i^re

eigentl^ümlid^en SBajj^en auf bie ©d^ilbe gemalt unb ibre fonftigen

2lbenteuer, fo toeit fie biefer Sßerfammlung bor^ergel^enb angenommen

Vüerben, mit gekörter ©agenfunbe angebeutet, gelben gleid^en 9^amen§

toerben belel^renb unterfd^ieben (6001—12 jVoei Drttoine) ; ioeil bie )oox-

gelegenen Sieber ben SSater ©untl^er^ unb ber burgunbifd^en Äönig§=

gefd^ioifter balb ©anfrat, balb ©ibid^ nannten, fo toerben nun biefe

beibe al§ frühere Ferren beg Sanbeg aufgefübrt (2617—23).

©0 ioenig nun biefe Slnftrengungen bem 3öer!e ^oetifd^en ©el^alt

toerfd^affen fonnten, fo ^aben fie xi)m bod^ für unfre ^ennini§ ber

bamaligen 33efd^affenl^eit ber ^elbenfage einen litterarifd^en SBert^ ge-

geben, unb öon biefer ©eite l>at ©rimm für feine 3^i»0"^ff^ über bie

beutfd^e ©age bielen ©eioinn barauf gebogen. 3öir feigen namentlid^

aud^ au§ biefem ©ebid^te, ioie mand^eö un§ au§ ben ^eimifd^en ©agen=

freifen, toie ba§ 13te Qa^rl^unbert fie fannte, öerloren ober nod^ t)er=

borgen ift.

SSom e^ifd^en ©til ift mand^e§ gele^rtertoeife beibel^alten, jugleid^

aber mit bem ber 3fiittergebid^te öerfe^t unb ebenfo finb bie §elbenfämpfe

ber alten 2lrt mit ritterlid^en Äami^ff^ielen feltfam gehaart, tooju jebod^

fc^on ältere ©ebid^te, namentlid^ ba§ Ü'iibelungenlieb , 2lnla^ gegeben

l)atten. 6^ara!teriftifd^ ift für biefen SBed^fel ber ©itte, bafe gerabe

bem fam^fburftigen 2Bolf^art ju Siebe, in bem ioir nod^ eine @rinne=

rung an bie alt^eibnifd^e Serferfertout^ H^unben, ein furnier öeran=

ftaltet hjirb, ba^ i^m nod^ etioaö neue^ ift (3- 8195 ff.).

U^Ianb, Schriften. I. 27

m*
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3)er ^Serfaffer bcö SDid^ttoerf« ift unbefannt. Über feine ^eimat

lä^t fx^ au« biefem nur fo öiet mit ©id^erl^ett entnehmen, ba^ er fein

93aier icat. 2)a« £anb SSaiern hnrb iüieberl^ott aU ein burd^ a'taub

unfid^reg gefc^ilbert (8145—50. 3177—94. 6578—636. 10742— 7),

tüoju gleid^fattö fcf>on bag Sflibelungenlieb 9(nla^ giebt; aud^ bie gel-

ben aug öaiern, bie im ©ebid^t auftreten, ft>erben aU raubluflig bar=

geftcllt unb babon auf bie 33aiern überl^au^t bie ^nhjenbung gemad^t

(3. 6623 ff.).

Slud^ nod^ SRautern (Mautaren) in Öfterreid^ (Osterlant) ift öon

3tittern betöoljnt, bie ben ©äften il^r @ut nel^men h>otten (3- 1044),

so nmn noch dicke den geslen tut.

^m ©egenfa^e toon 33aiern toirb Dftfranfen aU ein h)ol()I befrie=

betes unb njol^l gefegnete^ Sanb gerüf>mt (3- 3115
ff.

3140 ff.).

©teierlanb, ba^ Siterolf unb ^ietleib öon @^n em^jfangen, it>irb

gleid^faUö fei)r öort^eiltjaft befd^rieben: reid^ an 2Balb unb SBaibe, ^om
unb Söein, Sßilb unb ^fd^n, aud^ mit @olb, (Silber unb ©alj ber-

fet)en. (Sble Siitter unb 3!)ienftmannen l^at e§ unb bie beften S3urgftälte.

3lud^ öon ^ünenlanb fennt er ©runb unb Soben unb jeigt überl^au^t

geogra^{>ifd^e ^enntniffe, fo ba^ man ibn nirgenbS aU l^eimifd^ erfaffen

!ann (togl. ^elbenf. 125).

10. SDietrid^g 35rad^enfäm^f e; in bem ^elbenbud^e Äaf^jare Don

ber 3lö^, ber, toie er felbft angiebt, feine Duelle bon 408 ©tr«))l;en

auf 130 rebuciert (so vil unnüczer wort man list).

3)ie ftto^l^ifd()e SSer^art ift toie im ©igenot unb (Men 3lu^fat>rt.

©ine anbere 3!)arfteßung ift nur Iwnbfd^riftUd^ börl^nben; aud^ öon

biefer öerfirfiert ©rimrn (^elbenf. 266), ba^ fie unbeholfen unb fd^h>er-

fäUig fei, felbft nod^ me^r alö Äafjjarö Bearbeitungen, o^ne 3^iff'^

ein ©rjeugnig ber f^jöteften ^dt Unter bem ©eibimmel öon 2)rad^en,

9liefen unb ^'mexQen ift in biefen abenteuern ber ed^te ©ageninl^alt,

fofern iiber^au^jt ein fold^ toor^anben hwir, berfd^iounben , unb icb

f^abe nicbt^ baraug in bie Umriffe aufnehmen lönnen.

11. e^eli .§ofl;altung; bei Saf^xir öon ber^öl^n, in 215 ad^t=

jeiligen ©tro^l^en, eine Slrt allegorifd)er ^ic^tung. 2)a aud^ öon ihr

in ber 2)arftellung ber ©age felbft fein @ebraud[> gu mad^n h>or, fo

öertoeife id> über il>ren ^n^it auf ben Slu^jug in ^gen§ ^elben-

bilbern 6. 105 ff. (gg njirb fid^ babei bemerflid; mad^en, Ibag e^ mit

m
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fold^en bobenlofen ßotnjjoftttonen , im ©egenfa^ ed^ter Sagenbtd^tung,

für eine 33ch)anbtni* f^ahe.

12. Sloti^er. 2)iefer ^önig l^at feine SSoten auSgefd^idft, um bie

Stod^ter ßonftantinö gu ßonftantino^el ju toerben. ^l<8 fie gefangen

gcl^alten toerben, jiel^t er felbft aug, fie ju befreien, unb fie erfcnnen

i^n an ben J^arfenfc^lägen, bie er il^nen bei bet Slbreife jnm 333al^r-

jeid^en feiner ^ülfe angefd^tagen. @r bringt fie jurüdE, gufammt ber

Sraut, bie er burd^ 2ift auf fein ©d^iff gefül^.

Sn biefen ©runbjügen be§ ©ebid^lö fanben toir jugleidb ^wffen

Sln^alt im gotl^ifd^en ©agenfreife. 2)arauf befd^ränft fann c3 aud^

tpo^l in ben ©renken eine§ ©efangeg gebadet Serben, ^n ber Slb*

fäffung aber, in toeld^er toir e§ au§ ber gtoeiten ;^älfte beö 12tm^a\)X''

I)unbert§ befi^en, nimmt e^ 5185 nid^tftrojjl^ifd^c 9leimjeilen ein, toobfi

nod^ am ©d|)Iuffe einiget fel^It. ?iid^t blo^ ift fd^on eine über bag

Wlaa^ beg e^ifd^en @efang«§ gel^enbe SluSfül^rlid^feit in Stieben unb S5e*

fd^reibungen eingetreten, fonbem eg ift aud^ mel^r alä ein 3!)rittl^eil be§

©ebid^teö toeiteren 2lbenteuern eingeräumt, toeld^e ber .^^^w^tbegebenl^eit

nad^folgen. 2)er gotl^ifd^en ©runblage, ber S3efreiung ber gefangenen

S^ienftmannen burd^ i^ren Äönig, toar f4lon in jenem borbem X^eile

bie @ntfül(>rung ber Söraut eingefügt, ©iefer Seftanbtl^eil entfaltet fid^

nun Weiter; ^önig ßonftantin lä^t feine ^od^^er burd^ einen Bpid-

mann, ber fid^ aU Kaufmann aufteilt, auf ein ©d^iff lodfen unb jurüdf*

entführen, fie foU nun bem ©ol^nc be§ ^eibenfönigö ^melot öennol()lt

tüerben unb 3totl>er mu^ fie mit großer ©efa^r jum jtoeiten mal erringen,

öieburd^ tritt bann ba§ ©ebid^t in tueitere ©agenbertoanbtfd^aft mit

anbem Srautfalerten unb @ntfül^rungggefd^id^ten, im Dtnitöliebe, in ber

^egelingenfagejunb befonberö im ©ebid^tc öon ©alomon unb 3Rorolf.

2)aS Stot^er^lieb ift öon unberfennbarem ))oetifd^em Sßertl^e. 3)ie

.^au^tfcenen, h)ie ber £önig fid^ ber Sraut beim Slnjiel^en ber @olb-

fc^ul>e unb feinen 9teden burd^ ba§ ^arfenf^iel funb giebt, finb leb^nbig

au^gefü^rt; bie ^^rifd^e be^ ed^ten ©agen^auc^ö erplt fic^ nod^ neben

bem fd^on auffommenben ©lanje in 2lugmalung ber Äleiber^ad^t, be§

2öaffen= unb ^erbefd^mutfö.

3)er SSerfaffer beö ©ebid^tg in feiner je^igen ©eftalt |)at^eine

fc^riftlic^e DueHe bor fid^ gehabt, bie er balb baöSieb, balb ba§ Suc^

nennt. Sie ©^rad^e l^at mand^eg !Rieberbeutfc|e, allein bei ber fc^let^ten
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SSefd^affen^eit ber einzigen ^anbfd^rift unb bem im 12ten ^al^rl^unbert

nod^ unboHfommenen S^ieime lä^t fid^ nid^t beftimmt unterfd^eiben , tüa§

bem 2)id^ter ober h)ag bem ©d^reiber angeijöre. 3)a§ Sob, ioerd^eg

erfterer ben Saiern f|)enbet (ein ©egenftürf gu bem ^^abel im ®ietleib§=

liebe), bie SSerl;errIidf>ung eineö oberbairifd^en gürftengefd^Ied^teö, beö ijon

2tnbed^g, toorauf eö Ijier angefel^en ift, iüeift un§ in jene ©egenb. 3)ie

frommen Stieben unb 33etrad;tungen, h)eld^e i)äufig im Siebe borfommen

unb bergleid^en felbft bem ungebärbigen Siiefen 2öibolt in ben SJlunb

gelegt lüerben, laffen auf ben geiftlidf)en ©tanb be§ 3Serfaffer^ fd^lie^en.

SJie einzige, ^u ^eibelberg befinblid^e ^anbfd;rift be§ ©ebid^t^,

in ber <Bpxaä)s unb 3fieimiüeife be§ 12ten i^fl^^^un^^^t^/ if*^ *^ic f^c>"

ertoäl^nt hjorbcn, am ©d^Iuffe mangelbaft. ©ie brid^t ba ah, aU

Stoll^er, nac^ bem 'äiathc feinest getreuen SJieiflere 33ertl)er fid^ in§

^lofter begeben toill. 3fiun f)at üor einiger ^dt .^err ö. 2lrnsipalb in

.^annotoer ein einjelneg 33latt einer berlorenen, fd^önen ^ergament-

Ijanbfd^rift aufgefunben, tueld^eg burrf) einen fonberbaren 3"ffltt gerabe

ben öermifsten ©d^Iu^ be» 9^otl)ereUebeg gum gröften Slf^eil ergänzt;

jebod^ , lüie bie mir mitgetl;eilte Slbfd^rift geigt , trug ba§ ©anje , iüeldEiem

ba§ gerettete Slatt angeijört l)atte, nirf)t bie ältere ©eftalt be^ 12ten

Qal)rl?unberte
,

fonbern Irar eine Umarbeitung in ben Düßfommenern

3fteim beg loten, in h^eld^em h)ir aud^ nad; anbertoäriigen 3siiäniff^"r

g. 33. beim 3Jiarner, bie forttüäi^renbe 33efanntfd^aft mit ber 9lotl?ersfage

bemerfen. ^

.^ier ift nun aud^ über ba§ öftere angeführte 3Jiorolf§lieb einiget

^fiä^ere ju fagen. 3Bir' l?aben unter bem 3fiamen ©alomon unb 3Jiorolf

jtoeierlei altbeutfd^e ©ebidE)te, toeld^e beibe im erften 33anbe ber beutfd^en

©ebid)te bes 3Jiittelalter!o, ^eraulgegeben bon b. b. §agen unb 33üfd^ing,

^Berlin 1808, abgebrudt finb. Xa^ eine, toeld^eg bie ^obe SBeill^eit

beö Königs ©alomon mit bem ungefdblad;ten 2öi^e beä mif^gefd^affenen

Sauerg ^Jiorolf, tl;eilg in ©ef^jräd), t^eilio in ©rgäljlung,. ^arobifd^ gu=

fammenfteUt, berül^rt un^ nur insofern, al^ am ©d^luffe be^felben

(23. 1605 ff.) nod^ bie Slbenteuer fummarifd^ angefügt finb, toeld^e ben

©egenftanb tn;§ großem, un^ l^ier in 23etradf)t lommenben Siebet aug=

mad;en. 3)te)eg ^^^^i, h?ie bem Äönig Salomon ju ^erufalem fein

1 [ilJeuere 2liiC^ga6e iion 2)ia0mann in ben beutjä^en ©ebic^teu be§ 12ten ^a'^^X"

\)ünt)txtä. Oueblinburg 1837. 2, 162. Ä.]
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fd()Dnc^ SBetb naä) etnanber bon jhjet berfd^iebcnen Röntgen, ^haxo unb

^rincian enlfül^rt, mit .^^'^f^ feinet Sd^toagerg, be§ lifttgcn üKoroIf

aber, ber berfd^iebene SSerfteibungen annimmt, Beibemal gurü(fgebrad;t

h)irb; 2lbenteuer, in toeld^en fid^ öiele Sf)nHd)feit mit ben ©ntfü^rungen

unb 9flü(fentfül^rungen be§ 9tot{)ergIiebe§ geigt. Slu^erbem aber l^at

jenes ftro^l^if(|e ©ebid^t in 3!)arfteIIung unb Sel^anblung ganj bie

SBeife be§ bolflmä^igen, e^jifd^en ®efang§, meJ^rfogar, als mand^e bem

e|3ifd^en Greife beftimmt angel^orenbe S)id^tungen in il^rer je^igen ©eftalt,

voe^ijalb irir aud^ in ber 3)arlegung be§ ©tilg ber ^elbenfage ba§

SRoroIfslieb beigejogen.

9JZone giebt in feinen eben erfd;ienenen „DueUen unb ^orfd^ungen

im ©efd^ic^te ber teutfdben Sitteratur unb ©^rad^e" 33. 1, 2lbtl^I. 1,

Stachen unb Sei^jig 1830, ©.240—48 einen Sluffa^ über ©alomon

unb SRoroIf, toorin er ba§ ©ebid^t für ein lotljringifd^eS erflärt. ©a»

lomon Ijält er für ben altfränfifd^en ^Ramen ©aleman, SKoroIf für bie

nieberlänbifdte SSegeidtjnung eine§ 3JieereIfen, in ioelc^er 5ßeth?anbtf4)aft

aud^ SKorolf im Sieb erfd)eint, obgleid^ aud^ biefei nid^t bie urf^rüng-

Ii4)en 5Ramen gehjefen feien. SBie bem fei, fo öerbient biefe§ Sieb öon

regem 2ehm unb großer 2lnfd^aulid^!eit, befonberS aud^ um feiner S3e*

jiefjung jur ^elbenfage h)illen, nod^ genauere Erläuterung, al§ il^m

bisher gu Xl^eil geworben. 2lu|er ber, bamalö allein befannten gelben«

fage, nad^ toeld^er e§ in 4215 SSerfen, ol^ne bie tl^m gufommenbe ^h'

tfjeilung in fünfteilige ©tro^^en, abgebrudt ift, befinbet e§ fid^ in

einer nod^ nid^t öerglid^enen ^ergament^anbfd^rift ber föniglid^en ^anb«

bibliotbef ju ©tuttgart.

13. Dtnit,

14. .^ugbietrid^ unb Sßolfbietrid^.

Dtnit, 5lönig in Sam)3arten, entfül^rt mit §ülfe be§ 3^ergfönig§

©Iberi^), ber fid^ aU feinen SSater ju ernennen giebt, auf einer ^eer^

fal>rt über 9)?eer, bie S^od^ter beS ^eibenlönigS 3ta^aol gu 3Kuntabur,

ber il^m bann gur 'Staube bie Sinbtüürme in«o Sanb fd^irft.

^ugbietrid^, ©o^n beS Königs gu ßonftantino^el, toirb al§ ^uriQ-

frau berfleibet ju ber ^od^ter bei Königs SBalgunb gu ©alned, in ben

^urm, ben biefe betool^nt, eingef^jerrt unb toirb öon i^r Skates be§

2Bolfbietric^.
' #

SBoIfbietrid^, bem feine 33rüber, aU einem uned^tcn ©cl^ne, fein
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€rbretd^ ftreitig mad^en, fud^t bagfelbe mit .^ülfc feineg getreuen ?Kei=

fterÄ S3erdE)tung unb ber ©ö^ne beö le^tem ju erfämpfen. @r toirb

burd^ 3<^"'^^'^ entrütft unb feine getreuen S)ienftmannen muffen, ju

ßonftantino^el auf ber 3Jiauer angefd^miebet, SSad^e halten. S3om

3auber befreit, fud^t er auf langen i^^^rfalerten Seiftanb ju i^rcr @r=

löfung unb jur ©riangung feinet ßrbeö, bie il^m erft gelingt, nad^bem

er aU Städter be§ öon ben Sinbhjürmen getöbteten Dtnit bie ^anb

feiner 2öitth>e unb mit il^r baö 3leid^ ju Sam^arten gewonnen l^at.

2)iefe 3)id^tungen, ioeld^e burd^ gemeinfame S3earbeitungen aud^

äufeerlid^ öerbunben finb, bilben bie umfaffenbfte ßom^ofition beö gotl^i=

fdE^en ^elbenfreifei. Dl^ne ^i^^if^'^ if* i'i^f^^ größere 3"f<i"^'^c"'^öng

burd^ SSerfd^meljung urf^rünglid; öerf4>iebener Sagen ju ©tanbe ge!om=

men. S3ead;ten toir l^ier mel^r nur bie äußere ^^ugung
, fo !ann DtnitS

S3rautfa^rt aU ein für fid^ beftel^enbei ©angeö angefeE>en h>erben.

©treifen ioir l^ier, h)ie im äßolfbietrid^ , baä ßoftüm ber ^reujjüge ah,

baö ber ©age urf^rünglic^ fremb ift, unb faffen toir ben .^ergang ber

(Sntfü^rung felbft in ben .5<i"^tX"9^" ii^^ Sluge , toie Dtnit bie Äönig^=

todE)ter toor fid^ auf ben ©attel nimmt unb babon jagt (©tr. 450) , hjie

ber alte Äönig mit feinem .^eere nad^eilt unb nun ein blutiger Äam^f

fid^ erl^ebt, hjäf>renb beffen Dtnit einmal im ©d^oofee ber i^ungfrau

aufgrul^t (©tr. 78) unb barüber il^r SSater nur nod^ l^eftiger ergrimmt,

fo finben h)ir un§ tpieber gang auf einen einfad^en SSattabentV^uö ^u-

rürfgefü^rt, ber in fd^hjebif-d^en , bänifc^en unb fd^ottifd^en SSoIfiSliebern

h)ieberfe^renb ift: ©ntfül^rung auf bem ©attelfnojjf, SRaft auf ber

glud^t, S'lad^eile bei beleibigten Sßateri unb ^am^f mit il(>m (Sv.

Folkv, III, 76 ; befonberg aud^ SBilfinenf. öon $erbart unb ^ilba, 6. 218

nad) $ageng Überfe^ung). SBom SBoIfbietrid^iliebe giebt eg, h)ie f4>on

früijer bemerft tüorben, jhjeierlei bebeutenb berfd^iebene 3!)arfteIIungen.

Jgn berjenigen nun, meldte ber Überarbeitung Äaf^ar^ toon ber 9löl^n

ju ©runbe liegt, fällt bai Slbenteuer ;^ugbietrid[)ö gu ©alnerf gänj=

lid^ aug. Se^terei bilbet gleid[)fallg für ftc^ ein abgef4>Ioffeneg Sieb.

SSeftimmter jebod^ lüirb ftd^ über bie SSerbinbung ber ©agen erft urtl(>eilen

laffen , toenn uns bie jule^t ertoä^nte ©eftaltung bei SBoIfbietrid^Iiebeö

aui ber SSiener ^elbenfage unberfürjt befannt geh)orben fein toirb. ^

1 [©ebrudtt in g. $. ö. b. ^agen ^elbenbud^. Seipjtg 1855. 1 , 71 f. SDer

groge SBoIfbietrid^ , l^erauggegcben tjon 21. ^ol^mann. ^eibclberg 1865. Ä.]
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3Die ^Befreiung ber 2)ienftniannen, Jjer ^u^tinl^alt biefe^ großem

Siebet, maä)t toieber eine @inl(>ett in ftd^. ©ofern toir aber l^ie» fd^on

loeit l&inauft in ber 2lnfnü)3fung an bie ^Jerfifd^e ^elbenfage, bie 3ln«

läge bemerft l^aben , bof; ber 2öeg jum 9lettung»h)er!e bur^ eine he-

ftimmte 3a^I öon begreifen ober Slbenteuern fül^rt, fo lag l^ierin ein

bebeutenber 2lnla^ ju grs^er 3(u§bel^nung beö ©ebid^eS, mittelft S[u§--

fül^ung biefer einzelnen 2lbenteuer unb Slufnal^me iüeilcrer; toie benn

anä) h)irflic§ ba§ Sieb bon SBoIfbietrid^ mit [old^en überfüHt ift. Um^

gefeiert aber fonnten einzelne SSeftanbtl^eile auö bem gri)^ern 3wffitnmen=

f)ange abgeloft unb für ftdb rl^a^fobifd^ be|anbelt toerben. ©o ift e§

aud^ toirflid^ ber %aU in einem l^oIIänbif<i^en SSoIfgliebe „ber ^äQ&c a\x§

©ried^en," iüorin ein gried^ifd^er ^iJnigiSfol^rt, toie eS aud^ SBoIfbietrid^

ift, bon einem 3fliefentoeibe fiebenjig 3Kei(en toeit mit fammt feinem

^ferbe über S3erg unb %i}Q.l getragen toirb. ©leid^eö ^efd^iel^t bem

SBoIfbietrid^ auf feiner ig^fal^rt, unter Hmftänben, toeld^e tnit benen

im SSolfgliebe tl^eilg übereinftimmen , tl^eiB babon abtoeid^en, toie eg

bie lebenbige Überlieferung mit fid^ bringt.

S)ag §oIIänbifd;e Sieb ift abgebrudft 1813 in ben altbeutfd^en

SBälbern ber Srüber ©rimm (I, 161 ff.), toobei bemerft toirb, ba§

eg nod^ in i|tel^rere l^eutige ^oUänbifd^e SSoIföIieberbüd^er aufgenommen

fei. SnS 2)eutfd^e überfe^t, burd^ ü. b. ^agen, fielet eg in ber 3^i*=

fd^rift ^antl^eon bon S3üf4>ing unb Äannegiejjer 33. III, ©. 115 ff.

Sei^jig 1810.

aSag bie ©ebid^te felbft über il^re sDueUe fagen, befielet in golgenbem

:

2)ag Dtnitslieb bejiel^t fid^ jjtoeimal nur im 3UIgemeinen auf ein

^nä) (1353. 2022). ©leid^ am 2lnfang aber l^ei^t e§ nod^ befonberg:

Eß wart ein buch fanden zu Su(n)ders in der etat,

Daz hett geschrifft ein wunder, dar an lag manig blat,

Daz betten die ubeln beiden in die erde begraben,

Nu eüUent ir von dem buche vil kurtzwil(e) haben.

Wer nü mit gantzen freiden by kurtzwil wel wesen,

Der Josse ime von dem buche vil siogen und lesen <

Von einem kunge riebe, der hett Lamparten namen u. f. ID.

2)iefe (Sr5äl(>Iung (toenn nid^t ühcx'^axtipt ein fpätereS 2ln^öngfel,

bgl. ©tr. 3) l^at ganj ba§ 3lnfel^en ber ^Jabel. 3Son öergrabenÄi

Süd^cm, felbft fold^en, toelc^e auf biefe 2lrt bor ber ©ünbflut gerettet
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Iblieben, er^äl^It bie Sage mel^erer SSöIfer (©örreö, SK^t^. ©efd^. II,

^533. 628. ©öttling, «Rib. unb ©ib. 75). Suber^ ift fonft in unfrem

Siebe bie .^au^tftabt ber Reiben in ©^rien, tueld^e bon Döfii|,mit ©türm

eingenommen tpirb. 2)er 3t(ime biefer ©tabt [d;eint nun aufgegriffen

ju fein, um bie Quelle be^ ©ebid^tS bal^in gu berlegen.

2)ag Sieb Ijat nad^ SJioneö Slu^gabe 469 e^ifcfje ©trojjl^en unb

tl^eilt fid^ in fieben 2lbenteuren, an beren ©cf)Iu^ e^ bann getüöl^n-

Vx6) 'i)d^t:

Otnides oventure ist nü die erste (ander u. \, ID.) hin.

2lm Eingang ber ©ebid)te öon ^ug= unb SSoIfbietrid^ , hjorin

überljau^jt öftere be§ Sud^io ertoä^nt tpirb, finbet fid^ eine au§fül^rlid^e

3la(i)xx^t gur ©ef4)id^te biefe^ 2ßerfg, bie jebod^) in ben berfd^iebenen

^anbfd^riften eth)a^ abh)eid^enb lautet. 3" bem ^lofter ju ^^agemunt

(^^agemunben, 2)ageminbe) fei ein Sud^ gefunben Sorben, ba6 mand^e^

^ai)x bort gelegen. 9^ad^^er fei el, auf burd} Saierlanb, bem Sifd^of

bon ©inftet ober @t;ftet gefenbet hjorben, ber fid^ bis ju feinem ^obe

baran Uergnügt. Sßenn er berbroffen gehtefen, l^ab' er fid^ bie SBeile

mit ben feltfamen SBunbern berfürjt, bie in bem Sud^e gefd^rieben

waren. 3^acf) feinem Xobe l^ab' eg fein ßa^eüan gelefen unb bann an

feinen Slrm genommen unb in bag ^rauenflofter zu eante Walpurg

zu Einstat (Einstette) getragen. 2)ie ^btiffin fanb gleid(>faUg gro^e^

©efatten an bem 33u4)e (.^agen^ ©runbr. 8. ©rimm
,

^elbenf.

228 f.)

9Jiitten im ©ebid^t aber, in ber 33efd^reibung eine§ ^am))fe^, ben

SBolfbietrid^ mit ben Srübern beg beutfd^en ^aufeö ju 2ldEer§ gegen

bie ©aracenen fid^t, nennt fid^ auf einmal ein 3)id[)ter:

Daz sage ich Wolferam, der werde meister von Eschebach,

(^elbenf. 229. SBergl. gebrucfteö ^elbenb. 86 b, 2.)

2Ba§ nun biefe 3lngaben im @injelnen betrifft , fo ift jubörberft ba§

^lofter STagcmunt (Stagemunben , 2)ageminbe), tüo bag 83ud^ juerft

aufgefunben unb bon h)o e§ nad^ Saiern l^erauf gebrad^t Sorben , nod^

*nid^t auggemittelt. ^d^ fenne feinen einigermaßen entf^jred^enben Drtö»

namen, a[§ Stangermünbe, an ber @lbe unterl^alb 3Jiagbeburg, hjofelbft

fid^ ein ^lofter befanb. 2)er Sifd^of ju ©inftet ((Saftet), ber nun baö

^nd) erl^ält, ift offenbar ber bon ©id^ftäbt, too aud^ ein be!annteg

^auenflofter, ber I>. SBalburg getrei^t, beftanb. 3)ie ^btiffin biefeg
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illofterg lel^rt bann ba§ Sud^ feie 3h)e«t 9J?etfter be§ ©efangeg, fte fagt

eö il^nen bor, iueil fte entireber be§ 2e[en§ überl^aujjt ober bod^ be#

Sateing, #jÄn baö S3ud^ in fold^em gefd^rieben angenommen toirb,

unfunbig toar^, unb fte finben nun „biefen ^on" bap, bringen i|

in bie e^ifd^e ©efang^toeife unb berbretten eg fo mit ©ingen unb

©agen in bie Sanbe.

2Ba§ an biefen Slngaben SSal^re^ fei, h?irb niemanir beftimmen

fönnen. @g ift an fid^ tool^I möglid^, bafe bie fd^on aufgejeid^nete

Sage a\x§ ber Sd^rift toieber fn ben lebenbigen ©efang übergegangln.

2(ber ioenn nid^t angenommen ioirb, bafe .^ie Umfe^ung be§ S3ud^§ in

bie ©efang^toeife aud^ gleid^ toieber nieb^rgefd^rieben loorben, ioobon

nid^tö ertüäl^nt ift, fo toäre, ioag auf ung gefommen, bod^ nur bie

enblid^e 2(uf3eid;nung ber burd^ bie toanbernben ©änger Verbreiteten

Überlieferung unb fomit bie ^Rad^rid^t öon ber ©agenqueHe felbft eine

fagenl^afte.

3)a^ SBoIfram bon (Sfd^enbad^, ber fid^ aud^ nid^t felbft ben toer^

tl^en 30teifter genannt l^aben loürbe , nid^t 3Serfaffer bei öorl[>anbenen

®ebid)t§ fein fönne, geigt fd^on bie oberfläd^Iid^fte §Be!anntfd^aft mit

bem ©til biefeg 2)id^ter§. Sluffattenb bleibt jebod^ immer , ba^ SBolfram

in ber JRäl^e bon (Sid^ftäbt, bon Yoo ba§ Sieb fid; berbreitet §aben fott,

3U §aufe toar.

S3ei biefem groften ©ebid^te fotool^l be§^ gebrudften alten .^elben-

hüä)^, al§ in bem ^af^ar§ bon ber dtö\^n ift aud^ bon biefen Über-

arbeitungen einiget ju fagen.

^af^3ar bon ber Slöl^n fagt felbft am ©d^Iuffe f«ineg Sauring:

Noch Crist gepurt 1472 jar ist es geschriben worden von mir Kas-

per von der Roen, purdich von Münerstat in Franken u. f. to., loo

noc^ ein ©ef4)lec^t biefeg 3tamcn§ blühen fott (3Kuf. I, 236). ^lad}

feinem ©til ju fd^lie^en, l^at er feinem l^ö^ern ©tanbe angel^ört. 33on

i^m ift ein großer w^ieil ber ^elbenlieber be^ 3lmelungenfreife§ nad^

älteren ©d^riftloerfen in§ bürgere gearbeitet it>orben unb er fbrid^t

me^rmalö tool^Igefättig bon biefem Sßegfd^neiben unnü^er SEBorte. d^

ift il^m barum ju tl^un, ba^ man ba§ längfte ©ebid^t in feiner 33e*

arbeitung auf einen ©i^ anl^oren fönne. 3)ie^ rüljmt er nament=

lid^ am ©d^luffe be§ SBoIfbietrid^ , ben er bon 700 Sieben (©tro^I)en)

beg Originale auf 333 Ijerabgebracbt ^at. Sf^immt man l^ieju bie
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^lufforberungen, SBein ju bringen u. f. f., fo ift ©rimmS Sßermutl^ung

(^elbenf. 373), ba^ er für 33änfclfänger gearbeitet l^abe, hjol^I anjune^^

nten. 3)en ©ageninl^alt felbft umjubilben , lag toeber in feiner 3ö>fid^t nod^

in feiner %ä\)\Qteit, unb infofern l^aben un^ feine Slrbeitcn, ba too bie

Originale nid^t jugänglid^ ftnb, immerl^in einen urfunblid^en SQ^ertl^.

3lber burd^ bie Slbfürjung foicol^I, aU burd^ SSertoanblung ber e^ifd^en

©tro^l^c mit bier Sangjeilen in eine ad^tjeilige, mittelft eingefügter

steinte auf ben jtoeifilbigen (Sinfd^nitten , ift fe^r fül^Ibar mand^e^

bertüifd^t unb berbunfelt lüorben, üon ber Sßerberbniö ber ©^rad^e unb

beg ©tilg nid^t ju reben.

2lud^ für bog feit bem ©d^Iuffe beg löten i^^'^i^^wnbertS öftere

gebrudfte ^elbenbud^ tourben bie alten ftro^l^ifd^en ©ebid^te Dtnit, ^ug«

unb SGBoIfbietrid^ , ber Stofengarten gu SBormö, in a4>tjeilige ©efä|e

umgearbeitet. 2)ag D\)X toar nid^t mel^r em^fänglid^ für ben 9fll^^tl^mug

einer Sangjeile o^ne bie 2lu§^ülfe eineö l^ingufommenben 3^ifd^cnreim§.

3lber aud^ biefe, tt>enn gleid^ nid^t berfürjenbe Bearbeitung l^at nid^t

nur ben SCegt toerioirrt, fonbern aud^ bag ©anje burd^ bie lüibrigften

glidflüorte ju S3eifdE)affung bei Weiteren 3teime§ entfteKt. 33gl. 54 b, 5.

55a, 8. 113b, 1. 114a, 2. 93a, 3.

©leid^tüol)! toaren bie fräftigen ©eftalten ber alten ^elbenlieber

nid^t fo leidet ganj gu berfümmern unb auc^ ber e^ifd^e Älang bringt

nod^ überaß burd^. 5Der h)ieberI)oIte SDrudf be^ ^elbenbud^ö jeigt aud^,

bafe fie fortiüäl^renb ©ingang fanben. ^ifd^art, ber geiftreid^fte ^umorift

be§ 16ten i^ö^i^^unbertg, ber biefe ^elbenbilber ol^ne 3^^ifcl ww^^ '^^^^

fold^e SDrudfe fannte, jeigt bod^ in l^äufigen Slnf^ielungen barauf, toie

lebhaft fie i^m gegenloärtig ioaren.

B. 9flibelungen!reig.

15. ^^örnen (Siegfrieb. ©tegfrieb !ommt jum ©d^miebe, ex--

f4)Iägt ben Sinbtourm unb überftreid^t [\6) mit ber ^ornl^aut. 2)ann befreit

er ^rieml^ilben t>om 2)rad^enfteine unb ertoirbt ben toerberblid^en 9iibe=

lungeöl^ort. 2)ag Sieb fd^eint auö mehreren jufammengefe^t, Ärieml^ilb

unb 93rünl)ilb, ber 3)ra4)enfam^f unb 93rünl)ilbg ^lammenburg in cin=

anber übergegangen ju fein. 2)iefe SBermifd^ungen mad^en ba^ Sieb unüar

unb beriporren ; bod^ ift ber Ramp^ auf bem 3)rad^enfelg ein fräftigeg SBilb.
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@g fmb 179 Btxo)i>f)en ber c^ifd^cn SBcrSart, toeld^e in ber ttbex--

fd^rift al§ ^Ubefcranbgton bejeid^net totrb. Slud^ ber 83etfa| jum ^ttel

„©efanggiDct^" getgt, ba^ btefe§ ©ebid^it afö ein fingfcareg gelten fottte.

©a^felbe ift nid^t l^anbfd^riftKd^, fonbem in mehreren 2)rudfen beö

ifiten Sa^r^unbertg toor^anbcn; aud^ Jjlattbeutfd^ (^elbenf. 258), ^od^

ift e«, aud^ in feiner je^igen 3wf<*mmenfe^ung , nid^t erft ein ©rgeugni«

biefef :3<i'^i^^""berlg.

(Sine Sluflöfung biefeS ©iegfrieb^Iiebeg, mit 2lbh)eid^ungen in ein-

jjelnen Umftänben unb 3^amen (j. 93. Äricml^ilb l^ei|t l^ier ^lorigunba,

tl^r 3Sater ®ibi4> l^eifet @ilbalbu§ u. bgl.) unb frembartigen 3wfä|en

ift bag nod^ gangbare SSoIf^bud^: @ine tounberfd^öne ^iftorie öon bem

gel^örnten ©iegfrieb u. f. to. auö bein ^anjöftfd^en inS ^^eutfd^e über-

fe^t. ÜRan l^at nod^ feinen 3!)rudf biefeö S3oI!g6ud^§ aufgefunben,

luelc^er mit ©id^erl^eit über ba§ 17te ^al^rl^unbert f)inaufgefegt toerben

fönnte (©runbr. 52). 2)ie Slngabe, ba^ e§ au§ bem ^anjöfifd()en

überfe^t fei, rül^rt tool^I bal^er, bafe bie^ mit mel^reren 3Soß§büd^ern

ber ^aU it)ar (iüie namentlid^ bem in ber SJorrebe em?ä§nten SBigaloi^)

unb fo bie Sejeid^nung aU l^er!ßmmlid^ auf ben 3;itel fam. ^

3toä) hjirb in biefem SBoIfsbud^e einer befonbern, fonft nid^t mel^r

be!annten ^iftorie bon ©iegfriebg ©ol^ne Sötül^arbu§, öon beffen Kriegen

mit bem ©ultan unb bem Äönig Don Sab^Ionia u. f. io. (©. 76. 80) gebadet.

2)ie ^oljfc^nitte fteHen ben gel^örnten ©iegfrieb aud^ toirHid^ immer

mit Römern bar.

2)en je^igcn 3#<'"^ ^^4^^^ ©efd^id^te mag bie ^rjä^Iung öon

«Siegfriebg ^^obe barlegen:

@. 76: Sßie jte nun aä)t ^dfjx in ftoljem ^rieben gelebt, begab jtd^ eines

SageS, ba§ ©icgfrteb unb feine ©cl^wäger mit t^nt auf bie $Jagb ritten. SBeil

aber berfelfec Sag fel^r beiß unb Siegfrieb fi^» fe^r er^i^et, begiebt er |id^ ju

einem 93runnen in bem Dtfencalbe unb legte fein 2lngefid|t in benfelben, fid^

ju crfül^Icn. ®a§ erjteliet ein ©d^ttager, ber grimmige ^agenwalb, unb

gebeult bei fiä) jelbcr: „2)iefe ©eleggtbeit begibt ftd^ uid^t alle SBege, bie mufl

bu ni(i^t terfäumeu, benu biefeS ift bie redete Qext unb ©etegenbeit, bicb an

beinern ^einb gu räd^en." S'Jimmt fein SRa^jpier unb fiögets bem ©tegfrieb

jnjtfd^en bie beiben «schultern, bo er fleijd^em unb nici^t börntg nwxr, biuein,

baß bie Bpitit biS an bie 53rup biueiu gieng , ba^ er boüon jur @tunb tobt blieb.

1 SSgl. Jad^mann, Ärit. 5.
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$Dteie!§ 33üd)Iein, baä auf ben 3Rärften berfauft Irirb, ift, au^er

bem, iüoö bie münblidje Überlieferung in einzelnen 3Kärd^en unb ort«

lid^en Sagen erl^altcn l)at, ber einzige in S)eutf(i^Ianb nod^ bolf^mä^ige

Überreft ber großen ^elbenfage.

16. 2BaItl)cr unb §ilbegunb. 2BaItF)er entfliel^t mit ber ibm

früije fd)Dn öerlobten igungfrau bom ^ofe be^ ^önigg @^el, too fle beibe

aU ©eifcl Icaren. Sluf bem 9Bege nad; ber ^eimat toiß il^m ^önig

@unti)er bie 33raut unb bie mitgenommenen ©olbringe abjagen unb

SBalt^er mu^ be^i^alb am Sßaegenfteine bie ri>einifd^en .gelben, toox--

unter fein bormaliger ©efelle ^agen, nad^ einanber beftel^en.

©rf)Dn bie 2lnlage beg ©ebid^t^ bringt biernad^ einigen Umfang

mit fid», ungefäljr tüie bie ber Slofengartenlieber. ©ebrängter ift bie

Sluffaffung in ber SBilünenfage, Jdd 3BaItl^er unmittelbar t)on ghJölf

•gelben (S^els, barunter ^agen, berfolgt irirb unb fie be!äm^fen mufe,

obne ba^ man jeboct) ©runb l)ätk, biefe Sluffaffung für bie ältere gu

erüären, benn .§agen ircift ung bod^ nad^ bem 9il^eine t)in unb SSaltf^er

ift jugenannt „bon SBasfaftein."

®a§ lateinifdbe ©ebidit, nad^ ?^ifd^er§ 2lu§gabe, ^ entltält 1452 j^ejra-'

metrifd)e SSerfe. SDa^ ber SSerfaffer ein ©eiftlid^er toar, ergiebt fd)on

ber ©ebraud^ ber lateinifdien ©^rad^e. 2)ag ©ebid^t jeugt öon l^ifto=

rifd)=geogra^t)i)d)en unb ^t)iIoIogifdben ^enntniffen; befonberi l^at SSirgit

jum 9Jlufter be^ ©lils gebient, bon loeldiem Silber unb Slusbrüdte

enllel^nt finb; j. 33. in ber S>ergleid;ung be^ unerfd^ütterlid)en gelben

mit einer (gid)e S- 995, bergl. mit Virgü. Georg. 2, 290; ober SS. 874

in ber 2lnrebe an einen Jüngling, ber feinem ^ob entgegengeht: Et

^longum, formose, vale^ u. f. t». (i§ h?erben aber aud) gleidE) im 6in=

gang 3- 1 ausbrüdlid) bie Älofterbrüber angerebet. 2lu§brüde ber

lateinifdt^en Äird)enf|)rad)e , in^befonbere foId)e Der S3enebictinerregel,

bann ©ebet unb Sebrtoeisbeit, ben .gelben in ben 9Jiunb gelegt, finb

lüeitere 3f»9ii'ff<^ '^^^ geiftlid^en Urf^rungg. SDie ;3ugenb bei S3erfaffer§

ift in ben ©d^lu^jeilen angebeutet, 1448
f.

©ffel^arb, ber bierte unter ben fangaUifdjen SJtönd^en biefeg 3la^

men§, ireld^e fidE) im lOten unb Uten ^a^rtjunbert litterarifd^ au^-

gejeidjnet \^dbm (er ftarb um 1036. ^er^, Monum. Germ. bist.

1 [''Reut 2lu§gabe in ben lateinifd/en @cbid)teu be§ lOten unb Uten ^afjx^

]^unbert§ ton (Srimni unb ©djineüer @. 1. Ä.]
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33. II, 75), Jberid^tet in feiner Continuatio casuum S. Galli öon ben

Iateinifd^ = ^oelifd^en 2lrbeiten be§ erften @ffel^arb, ber im ^a'i)v 973

geftorben. Darauf (befonberg S. 2, ©. 118) ergiebt fic^, ba^ effe=

Ijarb I in frül^er ;3"9^i^^< o^fo nod^ im Saufe be3 lOten i^a^rl^unbert^,

ein lateinifdEjeö ©ebid^t bon bem gelben Sßaltl^er in ber 2lrt gefc|)rie=

ben, ba§ ba§ Satein fid^ aEgufel^r bem beutfd^en 9tebebau angefd^Ioffen,

unb bafe nacb^er, nod^ in ber erften ^älfte be§ Uten ^a^rl^unbert§

@!fef)arb ber öierte, tüeI4)er bom (Srgbifc^cf 2lribD ju SJiainj ben bor'

-tigen ©d^ulen borgefe^t toorben trar, auf ©e^ei^ 2lribo§ biefe^ ©ebid^t,

o^ne 3^^if^'^ i" "^^^ eriüäl^ntcn 33egiel^ung, berbefferte. 3)a aud^ ®!fe=

fjarbs I jugenblid^eS 2llter, gur Qcxt, al§ er bag Söerf fd^rieb, ju ber

©teile beö nod^ bor^anbenen ©ebid^te^ ^afst, toorin bie Unbott^

fommentjeit be^felben mit ber ^ugenb be§ 33erfafferg entfd^ulbigt toirb,

fo ijat man feinen Slnftanb genommen, biefeS ©ebid^t, lrelrf;eg Übung

im lateinifd^en SSerfe berrätl^, für jene berbefferte 2trbeit be^ erften

©ffe^arb anjufel^en.

3^un finb aber neuerlid^ jtoei ^anbfd^riften be§ ©ebid^t§ au§ bem

llUn ^a^r^unbert belannt geworben, bie eine ju 9.axUxul)e, bie anbere

gu Srüffel, in: meldten beiben bemfelben eine 3"^ig"wng borauögefd^idEt

ift, tborin ein 2)iönd^ ©eralbuö ba^felbe bem S3ifd^of @rd^ambolb jum

©efd^enfe barbringt:

Praesul sancte dei, nunc accipe munera servi,

Quae tibi decrevit de larga promere cura

Peccator fragilis Geraldus nomine vilis,

Qui tibi nam certus corde estque fidelis alumnus: '

unb am ©d^Iuffe nod^:

Sit tibi mente tua Gerald us carus adelphus.

(monc, OueE. u. gorfd^. I, 183 aug ber Srüffl. $bf.)

©in Bci^S^ttoffe ©Hel^arbg I, ©eralbuö, scolarum magister gu

©t. ©allen, lommt aber in ber angefül^rten continuat. cas. S. Galli

bor (g^er^ 2, ©. 114. 117. 122) unb um biefelbe 3eit ibor ©rc^inbalb

Sifc^of ju ©tra^urg (bon 965—991, ebenb. ©. 116. 9^ote 75). Unter

biefen Umftänben möd^te bie bi^l^er angenommene Slutorfd^aft @ffe=

barbg in 33egie^ung auf ba§ borl^anbene Söerf gtbeifel^aft fd^einen.

^er^ f^rid^t in einer 2lnmerfung ju obiger ©teUe ber cas. S. Gall.

feine 2lnfid^t bai)in au^,
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primituB germaQicuni fuisse [poema], post a Geraldo et Ekkehardis in

latinam linguam translatuiu.

@r gtcbt alfo ©eralb unb ben ©ffel^arben gemeinfamen 3lntl^eil. Mix

fd^eint bie 2öfung ber ?^rage in ben SBorten ju liegen: Scripsit et in

scolis metrice magistro u. f. to. vitam Waltharii manufortis. SRimmt

man biefeö jufantmcn mit einet toor^ergegangenen ©tette, ©. 114:

Geraldus ab adolescentia usque ad senilem vitae finem semper scola-

rum magister, fo ergiebt fid^, baft ©Re^arb I für feinen SWeifter

©eralb baö ©ebid^t gefd^rieben unb biefer e« bem Sifd^of (Srd^inbalb

mit einer befonbern Söibmung jum ©efd^enfe mad^te; eö ift aud^ in

le^terer nirgenb^ gefagt, bafe ©eralb ber SSerfaffer fei, er begeid^net

fid^ blofi al^ ©leber. 3)ag Satein ber 3w^0W"n0 if* öud^ unbcl^olfener,

aU ba^ be^ ©ebid^teö; jene lie§ \ooi)l @Ifel^arb IV unöerbeff^rt ftei^cn,

tüeil fie tüenigften^ feine offenbaren S^eutoniSmen barbot.

3u toünfd^en träte, toir befä^en noti) toenigften^ bie unberänberte

2lrbeit beö ältetn (SHel^atb, eben um il^tet ^eutonismen toiHen. 2lug

biefen toäte tool^l mand^e^ S'iäl^ete aud^ über bie ©efd^affenl^eit be§

beutfd^en Siebet ju erfel^en geloefen , nad^ toeld^em ©ffel^arb ol^nc 3^^iff

^

gearbeitet l^at. @S fommen Slnf^jielungen öor, toeld^e nur im 2)eutfd)en

üerftänbUd^ finb. ©o ioenn 9Baltl(>er ben |>agano anrebet 1347:

paliure virens foliis, ut pungere poasis,

ober toenn betfelbe ^elb 3« 1417 Hagano spinosus genannt toitb, fo

l^at biefe nut im 2)eutfd[)en Sebeutung; hagan, hagen l^ei^t al^b. ein

.^agebotn (Sd^meE. II, 163). Fragm. de bell. Car. M. contr. Sarae.

3- 4617: Tliurh thorne unde thurh hagene. @inige§ trifft aud^

nod^ je^t mit bem ejjifd^en ©til bet botl^anbenen beut[4>en §elben=

liebet ju; j. 33.

451: Gesserut et acutum gradiens hastamque coruscam.

Namque viro forti similis fuit u. f. xo.

330: Ipseque, lorica vestitus more gigantis.

9lxb, 8930 f.: ... den schilt hup Rüedegßi-,

dö lief er zu den geeten einem degen gelich.

SSBoIfb. 124 b, 9: Er lent auf seinem schilte, Als noch die recken tünd.

£)tetl. 5489: Der so geleiche reken fert.

Söalt^ fud^t §agen toom ©tteite abjubtingcn unb tKtl^eifet i^m 1259:

rutilo umbonem complebo metallo.
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Ärieml^ilb , um jum ^am^jfe gegen bte SBurgunben ju retten (3- 8622),

hiez golt daz röte darzu mit Schilden tragen.

191 : Fulmineofi ^omnnt enses clypeosqae revolvunt.

> £>tn. 1309 : Wie balde der Lamparter den schilt zu rucken warff

!

Er nam zu beiden henden sin liehtes wafen so scharff.

SBoIfb. 50: Die schilt sy zu rucken ßchwungen, Das es gar laut erhal.

^btoart ruft aBalt^ern an 3. 795:

Audi consilium, parmam deponito pictam. -

3BaItl^er onttoorlet 3. 803:

De reliqttis taceo; clypeum defendei-e curo.

Pro meritis, mihi crede, bonis sum debitor illi.

Hostibus ipse meis se obponere seepe solebat,

Et pro vulneribus suscepit Tulnera nostris.

(S6enfo, faft toörtlid^, ruft im SSoIf^Itebe bon ^ilbebranb ber ©ol^n

ben SSater an ©tr. 8:

Dein hämisch vnd dein grünen Schild mustu mir hie auffgeben.

Unb ber SBater anttoortet <Btx. 9:

Mein hämisch und mein grüner Schild die haben mich ofEt ernehrt:

Ich traw Christ vom himmel wol, ich wil mich deiner erwehrn.

2)ie Anlage bee ©ebi4»tö rul^t gang im ©eifte beg §elbenfangg

unb bte öielen Ääm^fe ftnb mit all ber SKanigfaltigfeit ber ©ituationen

bargeftellt, bie l^ierin ben ^elbenliebern eigen ift.

S)ie lateinifd^en SSerfe finb gtoar nid^t claffifd^, aber bod^ ift ber

©til barum feineelpegö leblos. S^x ^robe bc^felben mag, au^er ben

fd^on angefliierten einzelnen 3^^^^^, bie furje ©teile bienen, toorin bie

3^eI^l^öl^Ie (in beutfd^en ©ebid^ten ber SGSa^genftein) befd(>ri«ben toirb,

barin SSJaltl^er unb §ilbegunb au^ul^en unb bon too er feine ©egner

aKann für 3Kann beftel^t, 3. 487 ff.

Sßie fel^r biefe ©age öon SBalt^erg ^lud^ mit ^ilbegunb unb

bem Äam^ am SBaggenfteine in beutfd^en Siebem i)erbreitet tpar, geigen

bie Slnfjjielungen barauf in anbern .^elbengebid^ten, namentlid^ bem

^fiibelungenliebe. 2lber aud^ aufeerl^alb 3)eutfd^Ianbß (bon ber beutfd^=

norbifc^en 3)arftettung ber SGBilünenfage abgefel^en) finben toir il^re

©^r auf gtoei fel^r entgegengefe^ten Runden, in ^JJiemont unb in

$olen. 2)ag Chronicon Novalicense (be§ ^lofterig SRoöalefe in

^iemont, gefd^rieben um 1060, bei SRuratori, Script, rer. ital. II, 2)
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ergä^It bie legenbenartige Sage bon einem Sßaltl^er , ber Mtg fönigli(|em

33lute ftammenb, alö h)«tberü{>mter ^elb toiel männlid^e ^l^aten bDlI=

bringt, in feinem 3llter aber ein 2Rönd^ im ibefagten ^lofter toirb. ^Ifn

mad)t ber SSerfaffer ber ßf^roni! ju einer ^er[on mit unferem Waltha-

rius manufortis unb liefert (6. 8. 9) einen 2lugjug unb einzelne

i^erfe aii^ bem lateinifd^en ©ebid^te, öon bem hjir bi^tjer gef^rod^en,

unb au§ einer anbern lateinifd^en Bearbeitung be^felben ©toffe^ im

elegifd^en SSeremaal (§elbenf. 36),

2!)ie polnifdie ©age ergäblt 33ogu^f)aIug (t 1253) in feinem Chro-

nicon PolonisB (Sommeröberg, Script, rer. siles. 33. II, ©. 37—39).

2i^altkr ber ftarfe (robustus), beffen ©ct^Iofe St^nieg bei Ärafau liegt,

entführt bortliin ^elbegunb , bie S^od^ter eineS fränfifd^en ^önig§, beren

:öiebe er burdE) näd)tlid^en ©efang gewonnen; ein 3J?Dtit), ba^ tüir

aud^ in ber .^cgelingenfage, in ber ©ntfül^rung §ilbe€ burd^ ben (Sänger

.^oranb gefunben. ßr fc^t ju ^ferbe über ben 9l^ein, fäm)3ft mit

einem ^flebenbufjler, bem ©ol^n eines alemannifd^en ^önig^ unb tobtet

ibn. Sei aller 35erfd;iebent^eit in ben ^fZebenumftänben unb h)eiter

bamit berbunbenen 33egebenbeiten ift bod^ bie gleid^e ©runblage ju er=

fennen. 2)ie ©age ift and) nod^ baburd^ örtlid) angefnü^ft, ba§ am

©c^Iuffe gefagt tuirb, man ä^ige bie auf ben I^eutigen Stag nod^ bag

@rab ber ^elbegunb in ©tein gel;auen auf bem ©d[;Ioffe gu äßi^Iicj

(^elbenf. 158 f. 33üfd>ing, S^olfef. 3
ff.

407 f.). 3Sgl. Stttila nad^ ber

@ef4)ic^te, ©age unb 2egenbe bargefteüt burd^ (Ü. '^. ^lemm. Seijjjig

1827; barin eine Überfe^ung be§ lateinifd^en ©ebid^te^ toon SBaltl^erg

^Uid^t in beutfd^en .^ejametern mit Slnmerlungen.

17. ^ag Sieb ber 3^ibelunge.

@g entijält, naä) Sad^mann^ 2tu^gabe, 2316 e^ifd^e ©tro^^en unb

ift in 39 äventiuren (©efänge) abgetfjeilt.

2)en Sn^fl^t begfelben \^abc id^ in ben Umriffen ber ^elbenfage im

3ufammenl^ange bargelegt unb in ber ©d^ilberung ber ß^araftere,

namentlid^ Ärieml)ilbg, .^ageng unb 3flübegerg , ift bie ^au^tfad^e unter

befonbern ©efic^t^puncten luieberl^olt h)orben.

©iegfriebg unb ^riem^ilbenö 2ichc, ber öerrätl^erifd^e 3Jlorb an

biefem gelben unb Ärieml)ilbeng blutige diaä}^, bie ba^ gan^e ßie=

fd^led)t ber gelben ini SSerberben rei|t, fmb bie ©runbgüge be§ großen

©ebid^tes.
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Sßir beji^en bagfelbe in gtoeifad^er ©eftalt, einer altern, in ber

eg md) ber SOiünd^ner ^anbfd^rift öon Sad^tnann l^erauSgegeben ift,

unb einer Überarbeitung, ioeld^e ber ^rei^err b. Sa^erg nad^ feinem

ßübej {>at abbrucfen laffen.

2)iefe Überarbeitung gel^t jebod^ nid^t auf bag innere be§ ©ebid^tS,

fie ift nid^t eine berfd^iebene Se^anblung unb ^arftellung beöfelben

(Sagenftoffe^, hjie j. 33. bie toerfd^iebenen 3ftofengartenIieber, fonbern fie

gel;t me^r nur auf SSerbeutlid^ung , ©rgänjung im ©injelnen, 2luö=

gleid^ung ethjaiger 3Biberf^rürf;e ober geftörten 3wfammenl^angg, Fül-

lung beg altern SBerfeg u. bergl. au^.

3)ie ©d^Iu^tüorte ber altern ©eftaltung lauten:

ditze ist der Nibelurige not;

bie ber Überarbeitung:

daz ist der Nibelunge liet.

%n ber erftern ^Benennung galten biejenigen feft, toeld^e barin jugleid^

eine Slnjeige für bie ^wf^w^tn^i^f^^^i^Ö ^^^ Sieben erfennen; benn fie

begießt fid^ eigentlid^ nur auf bie le^te ^älfte be^felben. 3)ie anbere

33enennung h)irb girerfmä^ig überaE gebrandet, "mo man, öon jener

befonbern g^rage abgefel^en, ba§ ©ebi4)t aU ba§ je^t bor^anbene ©anje

im Sluge l^at (öergl. Sad^mann, über bie urf^rüngl. ©eft. ©. 91, 7).

®aö Sieb ber ^fiibelunge ift ba§ be!anntefte ober, hjenn h)ir eine

größere ßlaffe öon Sefern im Sluge J>aben, ba§ allein bekannte unter

ben beutfd^en ^elbenliebern. @g ift in me^rfad^en 2(u§gaben erfd^ienen,

ift üerfd^iebentlid^ , in ^ßrofa unb SSerfen, in bie neuere 'Bpva^e über=

tragen^ h)orben. ©^ ift commentiert unb unter bie ©egenftänbe be§

SeI?rbortragg auf ©d^ulen unb .^od^fd^ulen aufgenommen ioorb^n. SSon

l;iftorifd^er, mVtf)ifdt)er unb äfttjetifd^er Seite ift e§ in öielen befonbern

2lbl;anbtungen erörtert unb erläutert. 2lud^ bramatifd^e Sel^anblungen

I?at e§ erfahren unb in einer berfelben bie S3ül^ne betreten. S)ie bil^

benbe Äunft l^at fid^ manigfad^ mit i^m befd^äftigt unb ehm je^t follen bie

©äle be§ Königsbauer ju 3Jiünd^en mit feinen ©eftalten ausgemalt hjerben.

2Ba§ l^ier, n?o U)ir öon ber 6om))ofition ber .^elbenlieber f)anbeln,

biefem ©ebid^te fo befonbere ^ebeutung giebt, ift ber Umftanb, ba^ e§

toor allen anbern ben beftimmten ©inbrutf eine§ Äunftganjen mad^t.

6ben barum fteKt fid^ bei i§m bie gtage nad^ bem 5Did^ter am natura

Iid)ften unb bringenbften l^erbor.

Ul^Ianb, Si^riften. 1. 28
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2t6er gerabe i)iex begegnet un^S ber entf(f)tebenfte ^t^^i^fr'ilt '^^^ 2ln=

ftcfiten : bie einen fefjen ben 3>irf)ter etnei in fid^ bollenbeten ^unfttt>erf^,

bie anbern ben Drbner jubor fd^on einzeln öorl^anbener 3Solf^gefänge.

5Kad^bem 2Bolf au§ :|)l^iIolDgifd^en unb antiquarifd;en ©rünben

bie ©int^eit ber tjomerifci^en ©ebirfjte beftritten unb ^. Sad^mann in

feiner @rf)rift über bie urf^rünglidfie ©eftalt be^ ©ebidf)t§ bon ber 3'libe*

lungen 9Zotf), 33erlin 1816, bie[ei 3Serfaf)ren aud^ auf ba§ beutfd^e

§elbengebid)t angeiüanbt ^at (ögl. ebenb. <B. 3), nad^bem jugleid^ burd>

erweiterte Sefanntfcbaft mit ben SSoIflgefängen aller ^l^iationen fid^ neue

33egriffe bom SBefen unb Silbungicgange ber SSoIföJJoefie unb be§ @^o^

ergeben l^aben, tbeilen fid^ je^t bie Kenner unb ^reunbe unfrei ^oeti=

fdfien 2lltert{)umg in jene beiberlei 2lnfirfjten.

@# frfieint mir ätoecfgemä^, ^bi^^^n jebe berfelben in einem i^rer

neueftcn unb bead^tenstüertbeften SSertreter borjufübren , tüeld^e gänjlid)

unabbängig toon einanber öon ben entgegengefe^ten ©eiten l^er S3etrad^=

tungen über bie ©eftaltung beö Siebet angefteHt l^aben.

Unfer lanb^männifd^^er 2)idbter, Subtoig Sauer, ^t bor Wenigen

3}?Dnaten in bag 9J?crgenbIatt (9?. 104—8. 111—13. 121—3. ^ax

1830 1) eine Slbfjanblung eingerüdft „bag Sieb ber ^Ribelungen ein

5lunfth)er!", beren 3ftid^tung fd^on in biefer Sluffd^rift aulgef^rod^en ift.

2)er SSerfaffer fd^cint au^ bem gefammten Greife ber .^elbenlieber nur

eben ba§ Sf^ibelungenlieb §u lennen; aEe übrigen, bon bencn lüir bisher

gebanbelt f)aben, bleiben iljm alfo gänjlid^ jur ©eite liegen; er fc^eint

überliaupt mit bem ©egenftanbe fid^ gar nid^t in geleierten Söejiel^ungen

befaßt ju baben; aber ba^ ^Ribelungenlieb l)at er fid^ hiol^l angefd;aut

unb tpicber angefd^aut, feine Slu^fübrungen unb Semerfungen finb bie

beften unb feinften, bie mir über ba§ Sieb bom äft^etifd^en ©tanb^unct

au» belannt finb. ©erabe, nad^bem tüir unl fo lange in ben l^iftori^

fd;en, m^t^ologifd^ien, antiquarifd^en Unterfud^ungen befunben l^aben,

gerabe f)ier im ©egenfa^ einer au§ folc^en Unterfud^ungen l^erbpr^

gegangenen 2(nfidf)t, mu§ e§ nr\§ bon ^ntereffe fein, auf einmal au^

allen btefen gelel)rten Segiel^ungen l)inauggerüdft ju fein unb ju ber=

nef)mcn, iüte ein poetifd^ geftimmter ©eift ben unmittelbaren ©inbrudf

beg alten ^id^ttycrfS in fidf) aufnimmt.

1 [ilUeber abgetvurft in ?. 23aiierg ec^viften. gtutt^avt 1847, ®. 416 ff. Ä.]
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^i)m gegenüber loerben loir bann l^ören, tva§ berjenige ©elel^rte,

n^eld^er bem baterlänbtfd^en ©agen!rei[e bie ttefften unb umfaffenbften

gorfdbungen geiuibmet f^at, ju benen tl^n bod^ auö) nur bie @r!enntni§

be§ innern Sßert^es biefer ©agen^oefte ermut^tgen fonnte, it)a§ Sß. ©rtmm

in feinem neueften 2Ber!e über bie beutfd^e ^elbenfage aU legten dt'-

funb feiner in beftänbigem Sßerlel^r mit Sad^mann gepflogenen llnter=

fud^ungen über bie ©ntftel^ung^gefd^id^te ber ^iibelungennotl^ in gebräng-

1er ^ürje niebergelegt l^at.

2. Sauer betrad^tet unfer @^d§ guerft, fofern e§ auf ber Q,l)axah

teriftif berul)e. @r bemerft, baf; bie öielen fennbar bejei4>neten ^ßerfonen

be§ Siebet fid^ alTe toieber um eine aU um ben 3JlitteI|3unct unb bie

(Seele be§ ©angen gru|)^ieren, um ^rieml^ilben. @r bemerft bie ©egen^

fä^e, bie ©jtreme, toeld^e in biefem 6l^ara!ter gufammenlreffen , unb

irirft bann bie S'i^age auf, h?ie ber 2)id^ter biefelben Vermittelt, unter

eine ^erfönlid^feit gebrad^t l^abe.

2Benn er, fagt ber SBerfaffer ®. 419, bie SSermittlung nid^t einmal üer=

fud^t 'ijat, jo mar er fein Äünftler; wenn er einen falfdien SBeg ba§u ein»

gefet)Iagen Ijat, fo öerbtent er !ein Sob; wenn il^m bie Söfung btefer Slufgabc

gelungen ift, fo I)at er ein üollgültiges 3^u9ni§ fetneg SDid^terberufeS abgelegt.

^d) glaube terftdienT ju fönnen, baß bie le^tere Stnnal^me für ben SSerfaffer

be§ 5RtbeIungenIiebe§ gelte. @r l^at feine Slufgabe nicf)t nur überl^aupt gelöft,

fcnbern mit einer <Bxii)tx'i)tit , wdäjt ben SKeifter »errätl^. ^ter war ber natür»

li^e Söeg aud) ber fül)nfte unb biefen l^at er betreten.

3)ie ßbarafteriftif Äriem(;ilben§, iljre Umtoanblung bon ber reinen

i^ungfrau jur blutbürftigen g^urie toirb bann burd^ ba§ gan^e Sieb ^f^d^o^

logifc^ toerfolgt unb gum ©d^Iuffe gefagt ©. 426 [©d^riften ©. 422]:

2)teß ift ba§ Sl^arafterbilb ber ^auptpevfon, eine Qdä^nunQ, ju loeld^er

fid), befonberS trenn mir bie bartn beobad^tete feine ©rabation in§ Sluge faffen,

xvc1:jl nidjt fo leidet ein n?ürbige§ (Segenftücf fittben laffen trirb.

tiefer ausgejeidjnete S^arafter aber ftel^e nid^t ifoliert, er rage

gerabe nur fo biel über bie anbern l^erbor, a\§ nötl^ig fei, trenn er bie

^au^tfigur bilben folle; in^befonbere erflären bie übrigen toeiblid^en

^•iguren aU ©egenfä^e ^riemf)ilbeni @igentl^ümlid^!eit, toäl^renb fie,

jebe für fid^, eine gefd^Ioffene ^erfönlid^feit barfteUen. Überljau^t aber

trete feiner ber fo großartig gruppierten 6^ara!tere in ^olge einer müf)-

famen 3erglieberung öor unfer 33eit)uftfein ,
fonbern jeber f^^ringe mit
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einem male an§ ber 33egebeni)eit unb bem lebenbigen ©ef)3räci^e l^erbor.

(S§ irerben einzelne 3üge au^ge^oben, iüeld^e ben SSerfaffer gu bem 2(ug=

tufe toeranlaffen

:

aJiu^ ein 2)i(^ter, ber and) in bie DJebenpart^ieen jetneS 3Berf§ fo feine

3ü9e auSgeftreut 'i)at, uiäjt mxtüd) ein reid)e§ nnb ticfe§ ©emütf) gel^abt l^aben?

2)ie Setrad^tung ber ß^arafteriftif fdjliefet mit folgenber ©teile

©. 426 [Schriften ©. 423]:

2)urcf) fo manigfaltige SBcjiefiungen auf bie §auptperfon mirb biefe gteid)«

fam Don aüen Seiten belcudjtct, unb ba§ ©anje gcroinnt ein ^ntereffe, ba§

bei tt>iebert)cltcm ?cfcn et)er guninnnt al:§ nad;lä^t. 2)enn une oft man oud)

immer ba§ Dcibelungenlieb gelefen l^afcen mag, jcbeSmal ftoßt man auf ©ingel»

Ijeiten, burd) beren Üteubeit man übcrraf(f)t irirb. Überbauet befa^ ber Siebter

bie glüctlicbe @abc, imuier einen ßbaralter burd) ben anbern ju erläutern, obne

'ia^ er biefen ju bem blopen (^egentbeile fcn jenem gemacbt bätte. i^eber ift

dn anberer unb in feinem SSefen felbftftänbig , obne ftc^ ben übrigen entgegen»

jufe^en ober fic ju üeruetnen. ®c§megen ftebt ber Sänger ber 9Jibelungen,

uneracbtet be§ tragifcben 'Äuffcbwungg, ben er unferem ©emütbe giebt, bocb bem

Seben fo nabe unb bleibt ein nainer 2)i(f)ter, and) menn er un§ big ju jlbi-'änen

«rfcbüttert.

35on ber ßb^rafteriftif fommt ber SSerfaffer ^m ©d)ilberung unb

anä) bier fällt ba§ 9tefultat feiner 33ctracf)tung ni4)t minber günftig

auä (©. 430 [ed;riften ©. 423J).

Scr 33erfaffer bcö llcibclungenliebe:^, fagt er, ijat fie in feiner @ett?alt, ob*

gleid} er fie nie jnm ^i^^ff^c macbte. 3?cn jcber ^^^erfo^, bie er in fein ©ebicbt

terftocbten Ijat, fcbwebt unfrer ®inbilbung§traft ein beftimmteS, mit feinem anbern

fcermifcbbarcS Silb öcr. ÜBenn id} 'i)a§> Stalent b^itte, 2lnfcbauungen burd) B^i^'

nung ju fixieren, fo getraute id; mir, tion aUen in unfrem ÖJebicbte norfommenben

^erfonen bie llmriffe nneber3ugeben
; fo beutlid) b^ben fte ftd) meinem innern

9Iuge eingeprägt. Unb bod) ift, einen eiusigcn '^a\i aufgenommen (ÜS. 6950

big 56), ticn feiner eine burdjgefübrte ®<bi^^£i'U"g entirorfen. 2öie fommt e§

bocb , t>a^ unter ben neueften ®id)tern feiten einer folcbe beftimmte (äinbrüde auf

un§ b^'^^D'^bringt, rcäbrenb bod; gerabe fie oft atleS barauf angelegt gu baben

fcbeinen?

©. 431 [424]: S)er geniale ilcpf, fagt ber S3erfaffer meiter, mup ficb auf

ben bödjften ©ipfeln ber S)inge ju §aufe fiiblen unb mitten im §euer ber 6r«

finbuug feine SSefonncnbeit bebaupten. jDann rcirb e§ ibm gelingen, in einjelne

fein angebrad)te '•^infelftricbe ben Äeim ganger Slnftbauungen gu legen. 2)er SSer=

faffer bc§ Däbclungcnliebcg t)at t>on biefer feltenenÄunft mit (Srfolg ®ebraud; gemacht.
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(Sofort ermittelt 33auer ben S^ed be§ ©ebtd^tg unb finbet , bafe betn

©td^ter üon Slnfang Fjeretn ein tragifd^er ^Wä borgefd^itJeBt, bafe er

ung burd^ g^urd^t unb 3Jlitleib l^abe belegen JroHen (©. 441). 2)ie

erfte Hälfte be§ Siebet fei beftimmt, tragifd^e ^riebfebern in 3lnregung

gu bringen, bie gtreite, biefe 2:^riebfebern ^öl^er ju fRannen, unb ba§

©anje fei ein @^o§ mit bem ©ffecte eine§ SCrauerf^^iell.

®. 447 [427]: ^dj fann üerftd^ern, fe^t er ^ingu, ba^ mxä) tamn irgenb

ein Äunftmer! boüfomntener befrtebtgt ijat SKifltrauifd^ gegen mtd^ felBft, nal^m

id|, naä) »ieberl^oltem . 2efen be§ ©angen, in öerfd^tebenen 3fit^uuctett, unb

abfi(f)tlicE>, n»enn id^ mic^ rul^iger geftimntt fül^tte, ben ©d^Iu^ be§ (Sebid)tc§

aßein cor ntid^. Slber auä) bann fciteb bie 2öir!ung nid^t au§. 2lt(e§ SSoran«

gegangene mieberl^olte fid) öor meiner ®eele, inbem iä) nur ba§ ?efete Ia§.

©old^e, jebeä mal lüteberfe^renbe ©inbrüde ftnb blo0 bann mogfid^, wenn ber @tb^

au§ bem ©ansen l^eröorgel^t unb ba§ ®anje einen gefd^Ioffenen Drganigmu§ bilbet.

ferner über bie 2)arftellung§tüeife, bie im Siebe borl^errfd^e , bii

mer!t SBauer, ber ^iä)kx i)ahe fid^ in bem be^anbelten ©toffe objfctibiert

;

jtüifd^en bem, tüal er erjäl^Ie, unb bem, tt>a§ er babei gebadet ober

empfunben l^abe, lönnen toir nid^t unterfd^eiben , fein .^erj finbe nur

in ber Segebeni^eit eine ©^rad^e.

SDem 33erfaffer ift jlt»ar nid^t unbefannt, ba^ ba§ 9?ibelungenlieb

auf einer uralten beutfd;en ®age beruhe, bie, aU ba§ @^oi entftanben,

nod^ fo lebenbig unb tief in ba€ SSoIflieben bertoad^fen getoefen, ba§

fie fid^ allmä^Iirf) mit bemfelben fortgebilbet (©. 451 [429]). 2(ber ber

3)id^ter habe nid^t irgenb dmn borgefunbenen ©toff fo, toie er il^n

borfanb, ol^ne 3Serfnü|3fung bei 23eriüanbten, o^ne 2lugf4)eibung be§

grembartigen , ol^ne eigene S^ti)at, gerabegu in SSerfe gefegt.

SSarum, fäl^rt ber SSerfaffer fort, l^at ftcf) benn bie öielbefungene ©iüritS«

unb 9Ji6eIungenfoge nur in btefem ©ebid^te %u einer fünftlerifd^en ^orm con=

centriert? offenbar beStüegen, weil nur in btefem ®ebid)te gerabe ba§ 3u=

fammenpaffenbe aufgenommen unb ba§ Stufgenommene gerabe jo üertl^eift ifi, ba§

e§ etwas Drgantfd^eS, eine in ftd) gefdiloffene SSelt bilbet (@. 447 [428]). 2)ie ®e=

jd^ic^te in ber ^orm, wetd^e i!^r ber 2)id^ter geliel^en l^at, entpit ol^ne SScgiel^ung

auf tttva^ au^er ober über il^r Siegenbeg unmittelbar unb in ftdf) felbft alle§ ba«,

»ag äu einem äftl|ettfdt)en ©efammteinbrudfe erforberlid) ifi (<S. 450 [428]).

©nblid^ [©d^riften ©. 430] giebt ber SSerfaffer nod^ einige 2Bin!e über

ben ©eift bei 9iibelungenliebe§. ©eift unb ^bee eine! ©ebic^tei l^ält er

nid^t für gfeid^bebeutenb unb berfte^t unter erfterem bie über ein gange^
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@ebid;t Verbreitete eigentl^ümlid()e Seleud^tung, tüoburd^ ung jeber barin

befaßte ©egenftanb in einer beftimmten ^^arbe erfd^eine, bie baöfelbe

umgebenbe 2ltmD[^l;äre ober bai befonbere Älima, tt)elrf)e§ barin

I;errfci^e. ©ubjectib genommen aber, fei er bie bon jeber anbern untere

fd^eibbare ©emütljsftimmung , bie un§ nur bei biefem ©ebirfit ergreife

unb üon 3lnfang big ju 6nbe besfelben begleite. 3)er ©eift eineS ©e--

bid^teg fönne alfo eigentlid^ nic^t iüiebergegeben trerben; iüer ibn öer«

nehmen tüoUe, muffe felbft bai ©anje lefen, '3)oä) fief)t ber SSerfaffev

fid^ nad^ einzelnen 3"9^" ^^r i" benen bog @e))räge beg ©anjen am

beutlirfjften Ijertoortrete, unb bemerft, aU jum ©eifte biefer @^30^öe ge--

i^örig, befonberg ben ernften, gef^annten ^inblidf auf ein gefürd^teteg

<Snbe. @g fei im ^ntereffe beg 5Did^ter§ gelegen, unl frü^^eitig auf

einen traurigen Slulgang gefaxt unb für bie getüaltigen ©d^lu^einbrüdfe

em^fänglid^ ju mad^en (6. 481 [430]). ®ine geioiffe ©d^irüle t>er=

breite fid^ über ben gangen .^orijont be§ ©ebid()te§; bie ©egenftänbe

erfd^einen, tüie furj bor bem Slusbrud^e eineg ©türmet, unb jebeg auf=

fteigenbe 2ÖDlfd;en erfd^eine uns aU ein n>erbenbeg ©etüitter. 3)amit

aber bie beftimmte ©rtoartung ber Äataftro^l^e nid^t für bie ^ataftro^^e

felbft abftum|)fen möd^te, i^aU ber ^Did^ter, mittelft ber gtoifd&en eintreten^

ben frieblid)en unb l^eitern Segegniffe, ben aufgetüe(>ten SSorl^ang nod^

einmal jugetoorfen, e^e er i^n bollig aufrotten laffen (©. 486 [432]).

®iefe le^te Slbt^eilung, über ben ©eift beg Siebet, ift befonberi

reid^ an feinen Seobad^tungen. 3Son ben ©d^lufetuorten l^ebe id^ nod^

^olgenbeg aug:

2ßer überjatt alter mobemen Äünftelet nad^ einem [tärfenben Srunfe frtfd^en

OueüttJafferä bürftet, »er bie 9?atur in itjrem 2)i(f)terf(i|mude , ba§ ©d^irffal in

feinem ftrafenben (Srafte, ben SJienfdien in feiner Sd)ir>ac^:^eit unb in feiner

Äraft, »er bie untoertuifdibarften Qü^t beutfd^er gfjationalität in einem treuen

©piegel gebammelt unb ftc^ felbft lebtjaft in jene Qdt tocrfe^t fefien möd^te, tt?o

ber nun toeröbete ©taufen ein laiferfc^to^ unb ber ^önig ber 3)eutfd^en bie

erfte Ärone ber Seit trug, ber trete tierju unb lefe ba§ Sieb ber S^ibelungen,

ein ^unftinerf, ba§ fo unfdE)ä^bar unb fo toenig anerfannt ift! ®. 490 [435j.

2luf ber anbern ©eite f^rid^t fid^ 2Ö. ©rimm aug, jtüar nur in

gebrängten unb fd^murflofen ©ä^en, aber fold^en, bie bag ©rgebnig

ber grünblid^ften ^enntnig biefer ©agen^oefie, ber forgfältigften Prüfung

atteg einzelnen finb. ^elbenfage ©. 63—66. 368
f.
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@ntjie:^cn tt)ir bk 33etra(f)tung bem einftu^, ben bie ungemeine :poetifd^e

Äraft be§ Serf§ ausübt, fo gelangen tt?« gu einer anbern, fafl entgegengcfe^ten

Safirnel^mung. Sir entbecfen einen bereits geftörten Organismus unb eine

^ier unb ba berlefetc, nur pd^tig ioieber bereinigte Dberftäd^e. (Singefd^obene

^erfonen, jugefügte einzelne ©tropl^en unb größere Stiicfe, unnöt{)ige 2öieber=

l^olungcn, UnüerftänbU(f)e§ , felbft baare, burcf» feine @r!Iörung ju befeitigenbe

SBiberfprüdbe , laffen ftcf) nad^roeifen. 2)a§ ©ebid^t ift nid^t ta§ SSer! eineS.,^

cinjigen u. f. f.i

©0 l^ören tütr alfo ba^felbe ©ebid^t juerft bom äftl^etifci^en ©tanb=

^unct au§ ali ein in fünftlerifd^er unb ^f^d^ologifd^er @in^eit unb ^olge:

rirf)tiglett burd^gefü^rteS ^unftganjeS anrül^men, fobann in j^iftorifd^^

{ritifd^er SBeleud^tung felbft nid^t aU ba§ SBerl eine§ (Sinnigen aner=

fennen,. fonbern aU eine 3ufcimmenfe|ung einzelner unb berfd^ieben=

artiger, gum SC^eil nod^ ungefd^itft [öerbunbener Steber begeid^nen.

©Ieid^h)oE)I 'i^ahcn beibe ©Ijjred^er mit ©inn unb Siebe für ben ©egen=

ftanb fid^ geäußert. 2Bir bürfen nun aber nid^t in ber SBal^I jioifd^en

beiben 2lnfid^ten ftel^en bleiben; e^ ift n5tt)ig, un§ für bie eine ober bie

anbere ju entfd^eiben, ober aud^ in ber ©a4»e felbft einen britten 2Beg

ju fud^en. ^\Dat ift e§ fd^toierig, ol^ne bie f^ecieHe Slnfd^auung be§

©ebid^tei felbft irgenb eine 3Jteinung übergeugenb au€gufül^ren. ©otoie

aber bie beiben ftd^ entgegenftel^enben 2lnfid^ten bod^ in aUgemeinern

3ügen bargelegt toerben fonnten, fo mög' e^ aud^ mit ber folgenben

öerfud)t irerben. Sßietteid^t gelingt eö babei, ju geigen, ba^ ba^, toa^

an§ ben 2lbl^anblungen jener beiben Sßerfaffer auggeJ^oben irorben, fid^

in gctoiffen Sejiel^ungen näl(>er ftel^t, aU e§ beim er^en 2lnbIidE er=

fd^einen mod^te.

1. SDie ^abel be§ ©ebid^t^, ^anblung unb 6^ara!tere, finb nid^t

bie ©rfinbung eine^ ©ingelnen, nt4>t ein ©rjeugni^ ber 3eit, tocld^er

©J)rad^e, 3Ser€ unb ©til bagfelbe antoeifen, ber ©renjfd^eibe bei

giüölften unb breijel^nten ^ga^rl^unbertg. 2)iefe§ beruht ni4)t nur über=

l^au^t in ben früber bargelegten 2lnfid^ten über ba§ SSefen ber e^ifd^en

SSoIfibid^tung unb in ben 3lu€fül(>rungen über ben ©ageninl^alt ber

1 [Ul^Ianb !^at bie citierten ©tetten auS ®rimm§ ^elbenfage il^rem boIi=

ftänbigen SBortlaut nad^ in ber SSorlefung auSgefioben. 2)a biefeS S3ud^ jebem

gur ^anb liegt, burfte ftd^ ^ier ber SlbbrudE auf bie jiifammenfaffenbe ^aixpu

fteüe befd^ränfen. t.] -
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beulfd^en ^elbenlteber, e^ lä^t ftd^ aud) im befonbfrn, na6) hm ^aupt--

jügen, gefd^id^tlid^ ertüeifen. Sd^on bie ©bbalieber beö a6)Un ^a\)X''

f)unbert^ geigen ben ganjen tragifd^en 3wiammenl;ang , ber bie (Sinfjeit

un[ere§ Siebet an^maä)t; unb nod^ beträd^tlid^ ^öl^er hinauf mufe bann

ber gemeinsame ©tamm ber norbifd^en unb beutfd^en SSerjtoeigung ge^

fe^t toerben. 2Bir' f)aben jtoar gefeiten, bajj in ben 3Jiotiben unb in

ber 2luffaffung ber ß^araftere bag beut[d^e (S^o§ Don ber norbjfd^en

2)ar[teirung met>rfad^ abhjeid^l; tüir i^aben inibefonbere erörtert, toie bie

beutfd^e Äriem^ilb er[t bann fo gelüaltig ^eröortreten fonnte, nad^bem

bie im 3fiorben üor^errfd^enbe l^eibnifd^ = m^tljifd^e S3rünF>i(b aU treib:

lid^e §au^3t^erfon aufgegeben Wax. Slber bafe Ärieml^ilb lange toor 216=

faffung be§ 3fiibclungenliebe§ il^re je^ige Stellung in ber beutfd^en ©age

eingenommen l^atte, betoeift bie (Srgäl^Iung be§ bänifd^en ®efd^id^t[d(>reiä

ber^ ©ajo (SudE) 13, ©. 370) toon bem färf)fi[d^en ©änger, ber im

^a\)xe 1130 ©rimi^ilbeng too^Ibefannten 3Serratb an il^ren Srübern

bem ©änen^erjoge ^anut jur äBarnung gefungen, notissimam Gri-

mildse erga fratres perfidiam. i ©iegfriebg unb ©unt^er^ 6^ara!tere

finb im Söefentlid^en biefelben geblieben , toie in ben (Sbbaliebern (©rimm,

.^elbenf. 370). .^agen ift fdf^on in bem lateinifc^en äöalt^erslicbe be§

je^nten ^o^i^^u^^ert^ tüo^I erfennbar üorgegeirfinet. 3)ietrid^ Wax längft

ber ^elb eine§ befonbern ©agenfreifee , bet)or er in ber ^l^iibelungenotl^

fiegreid^ entfd^eibenb auftreten fonnte. ©^ ergiebt fid^ aber aud^ auö

fold^en 2)id^tn)erfen beg e^ifd^en fö^clug, tüeld^e f^äter, aU ba€ ^xbe--

lungenlieb, aber bod^ nodt) in ba^ breige^nte ^al^rl^unbert fallen, unb

fid^ tüieber auf ältere Quellen berufen, bie bann toenigfteng mit bem:

felben gleid^jeitig njerben, bem Sieb öon ber Älage unb ber norbifd^=

beutfd)en 2Bilfinenfage, ba| ber ßufammenl^ang ber S^libelungenfage unb

au6) bie ©infüt^rung 3)ietric^§ in biefelbe in anbern, manigfad^ ah--

hjeid^enben 2)arfteUungen bor^anben tnar, tüeld^e eben um biefer 316=

loeid^ungen iüißen nid^t ba§ je^ige 3^ibelungenlieb gu i^rer Duelle haben

fonnten.

Söenn Sauer in ber angeführten 2lbF)anbIung über baö ^Ifiibe:

lungenlieb aU ein Äunfttoer! bie Semerfung mad;t, ba| feiner ber gro^s

artig gru^^jierten ß^araftere be^ Siebet in ^olge einer mü^famen

1 [iBgl. oben ®. 335 ff. Ä.]
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ßerglieberung öor unfer SeVüuftfein trete, fcmbern jeber tote mit einem

male au§ ber S3egeben§eit unb bem lebenbigen ©ef^räd^ l^erbortrete

(0. 426), hjenn i^m Leiter angenel^m auffaßt, ba§ iÄH jeber ^erfon

be§ ©ebid^teg, obgleid^ faum t»on einer eine burd^gefül^rte ©d^ilberung

entworfen fei, bod[> unferer ©inbilbungsfraft ein beftimmteö, mit feinem

anbern bermifd^bareö S3ilb üorfd^ioebe, fo ba§ man baäfelbe fogleid^

burd^ 3ei^nung fixieren ju fönnen meine, fo l^at biefe^ irtol^l eben barth

feinen ©runb , ba^ äffe biefe ßi^araftere tinb ©eftalten nid^t erft ent=

fte^en, fonbern längft fd^on fertig, aU felbftänbige ^erfönlid^feiten

begrünbet unb anerfannt finb. 2)ie ungegtoungene ©id^erl^eit ber 6f)a=

rafteriftif, bie Sßorau^fe^ung ber affgemeinen S3efanntfd^aft mit ben

§elben4)arafteren gel^t fo tüeit, bafe Sefer unferer ßeit baburd^ tool^l

aud^ in i^'-'^^tl^um gefül^rt Voerben fönnen, tüie g. S. Sauer 3)ie=

tridf)en öon Sern aU eine „greife .^elbengeftalt" jeid^net, toäl^renb ioir

im 3wfammenl^ang ber ©agen bon biefem gelben erfel^en l^aben, ba^

er ftet^ jugenblid^ gebadet toerben muffe. @r jetgt aud^ iüirflid^ im

9iibelungenliebe, aU Sänbiger .^ageng unb ©untl^erö, feine öofffte

5^raft, unb inbem er feinen alten 9)?eifter ^ilbebranb gur ©eite l^at,

lann nid^t aud^ er al§ ein ©rei§ erfd^einen. S)ag toar aber Sängern

unb .^örern jener Qdt fo geläufig, bafe e§ barüber gar feiner SSer=

ftänbigung beburfte.

3Son einem 2)id^ter be^ 9tibelungenliebe§ fönnen toir alfo nid^t

f^red^en , fofern tüir unter einem fold^n ben ©rfinber feiner ^abel ol^

aud^ ben geftaltenben Bearbeiter eine^ borl^er nod^ ni4»t ^oetifd^ guge^

bilbeten gefd^id^tlid^en ober fagen^aften ©toffe§ öerftänben. ^n langer,

lebenbiger gortbilbung loar ber ^oetifd^e ^nl^alt be§ Siebet, §anb;

hing unb ß^arafteriftif, fd^on öoffenbet; i^r 3)id^ter toar afferbingg

nid^t ein einzelner, fonbern bie längft im 3SoIfe .toirfenbe bid^terifd^e

©efammtfraft.

2. ©leid^tool^I fann un§ aud^ ein bloßer Drbner nid^t jufrieben

fteffen. @^ fommt in ber §rage bom Drbner jtoeierlei in 33etrad)t:

toa§ Tag bor il^m, ba§ er ju orbnen l^atte? unb in toeld^er 2(bftd^t, in

toeld^em ©inne berfuijr er orbnenb? 2Bäre ber Su^camneni^anQ, ber

nad; bem Dbigen in ber igbee, in ber ©efammtl^eit beg SoIf^gefange§,

afferbingg borf)anben toar, aud^ in einer SSoffja^l eingetner Sieber in

ber 3lrt nicbergelegt getoefen, ba§ man biefe nur in ©d^rift jufammen=
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gufäffen Braud^te, um ba§ redete ©anje gu geiüinnen, bann fönnte nur

bon einem ©ammler ober ©d^reiber bie Diebe fein. Sßäre fd^on ein ba§

©ange bottftänbig umfaffenbeg ©d^riftlüerf vorgelegen, bann fönnten

Jüir nur bon einem überarbeiter f^red^en. 2lEein le^tere^ ift tt>eber er=

h^ei^Iic^ nod^ toa^rfd^einlid^ , benn gerabe in biefem ©ebid^te toirb fid^

niemals, irie eS bod^ faft in aEen anbern unfere§ e^ifd^en £reife§ ber

%aU ift, auf ein S3ud^, auf ein ©efd^riebeneS bejogen. 3öaö in alten

3Kä^ren SBunberS gefagt fei, unS l;ören ju laffen, ift bie allgemeine

DueEenbejeid^nung im (gingange beS ©ebid^tS. 2)afe eS aber aud^ nid^t

genügte, bie gangbaren Sieber in möglid()fter SSoHftänbigfeit nieberju=

fc^reiben, um ein ©an^eS oI)ne Surfen unb Sßiberf^jrüd^e ju erl^alten,

Iet)rt bie Statur ber rl^a^jfobifd^en SSoIfggefänge, treidle bei aEem ^w-

fammenbange im ©rö§ern unb im ^au^tinl^alte , bod^ im ©injelnen unb

in ber 2lu§fü^rung niemals böUig gufammenftimmen unb fid^ fugen;

fotten fie ju einem ^rmonifrf>en ©anjen berbunben tberben , bann mufe

eine orbnenbe ^anb eingreifen; e§ mu^ angereil^t, auSgeglid^en, ergänzt

tberben. 2tuS einem fold^en Drbnen bieler einzelnen Sieber ober bod^

aug ber ©rtoeiterung unb ©rgänjung eineS fd^on beftanbenen großem ßom;

^lejei burdE) folrf^e (§elbenf. 65) fott nun, nad^ Sad^mann unb ©rimm,

bag ^fiibelungenlieb l^erborgegangen fein, unb biefe 2lrt ber ©ntfte^ung

Joirb in alten Sieberanfängen, in ©infd^iebungen, 2öieberI>Dlungen, Un=

berftänblic()feiten , 2öiberf))rüd^en nad^jutoeifen gefud^t, it>eld;e ber Drbner

tjtngugebrad^t ober ftel^en gelaffen l^abe. i^i^^cm jebod^ ba§ ©ange toieber

in gtoei bem Umfang nad^ giemlid^ gleid^e, in öegiel^ung auf 3SoE=

ftänbigfeit ber Überlieferung, auf 2)arfteIIung , ©^rad^e unb 9ieim aber

berfd^iebene ^^eile gerfaEen fott, fd^eint eS (benn bößig flar ift mir

nid)t, tüie biefei 33er^ältni§ gebadE)t fei), ba^ jeber biefer beiben ^aupt-

t^eile urfprünglid^ h?ieber feinen befonbern Drbner gel^abt \)ätU, big ber

Ie|te aud^ fie unter fid> unb mit anbern il^m fonft nod^ ju ©ebot

ftei^enben einzelnen Siebern gum großem ©angen ^ufammenfügte.

^<S) laffe biefe Stbt^eilung in bie beiben ^älften borberl^anb auf

fid^ beruljen unb nef)me im SlEgemeinen für eririefen an, ba^ ber je^igen

2lbfaffung beS ©ebid^tg einzelne, mel^r ober tüeniger fd^on unter ftd^

berbunbene Sieber ju ©runb gelegen; biefe Sieber aber fann id^ mir

nid)t fo befd^affen ben!en, tbie Sad^mann nad^ feiner f^ecietten 2lu§:

fü^rung fict) fold^e borfteUt unb ©rimm, inbem er fid^ nid^t bagegen
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erüävt, il^m aud^ l^ierin beigu^flid^ten fd^eint. Sad^mann, toenn iä} t^n

nid^t gängltd^ mif^öerftel^e, nimmt an, ba§, trenn totr au§ einer Slben-

teure be§ SRi&elungenliebeS biejenigen ©tro^jl^en auSgefd^ieben , in benen

er blo^e Übergänge unb ©infd^iebfel bon ber .^anb bc§ Drbner^ p er=

!ennen glaubt, h)ir al^bann ba§ einjelne Sieb ber ^aupi\aä)e nad^ in

ber ©eftalt bor un§ i^aben, tüie ber Drbner felbft e^ toor fid^ l^atte.

©0 fteßt 2a4)mann gleid^ au§ ber ghjeiten unb britten 3(benteure, toeld^e

bon ©iegfriebö ^ugenb unb feiner g^abrt nad^ 2ßorm§ l^anbeln, burd^

2lusfd^eibung unb Umfe^ung öieler ©tro^l^en, girei Sieber f)er, beren

erftereö „bie Sefd^reibung ber g'eierlid^feiten bei ©iegfrieb§ ©d^tuert*

nabme, big auf benennet, it>D er fid^ Weigert, bei feinet 3Sater§ Seben

bie ^rone gu tragen" (35. 93—180), entbalten l^abe (Sad^m. a. a. D.

©. 72). 5?ad^ meiner 3)teinung aber fann e§ niemals, toeber im 2Bort=

laute ber burd^ jenes 3Serfa^ren gereinigten ©tro^l^en, nod^ felbft bem

^nl^alt nad^, ein in lebenbiger Überlieferung gangbare^, für fid^ hc-

ftanbeneS Sieb gegeben i)aben, tüorin eine fold^e ©d^trertnal^me be-

fd)rieben träre. 2)a§felbe behaupte id^ in ^ejieijung auf atte au§'

füf)rlid^ere ©d^ilberungen bon ^eftlid^feiten, Sotfd^aften, .^offal^rten,

^rauenbienft unb fo fort, alfo bon einem bebeutenben %i)dk bei Siebet

überl^au^t unb ber erften .^älfte beSfelben inibefonbere. 2)iefe 2lnfid^t

^n begrünben ,
gefje id^ auf ben gtoeiten ber obigen ^rag^uncte über , in

ioeld^er 2lbfid^t unb toeld^em ©inne benn ber angenommene Drbner

fein ©efd^äft unternommen unb betrieben j^abe.

^m Slbfd^nitte bom SBortrag ber ^elbenfage l^abe id^ in Sejie^ung

auf bie fd^riftUd^e 3luffaffung jum SBe^uf be§ 3SorIefen§ bemerft, baft

e§ babei im 3l[Igemeinen nid|>t auf ba§ blofee, tüörtlidie Sluffd^reiben

ber in münblid^er Überlieferung borf>anbenen Sieber unb ©agen abge=

fe^en Ibar, fonbernbafe, hjer fd^rieb ober bictierenb fd^reiben Ue^, irgenb

einen 3*^^^! tjatte, bie ©ad^e breiter ju führen, für feine Sät toirffam

ju mad^en. Sßtr fönnen, au^er bem furjen SSolfbliebe bon ^ilbebranb,

bon feinem unfrer ^elbenlieber bel^au^ten, bafe e§ fo gefungen unb ge=

fagt h)orben fei, h)ie e§ niebergefd^rieben ift. S)a^ nun inSbefonbre

berjenige, toeld^er ba§ Sfiibelungenlieb für bie ©d^rift georbnet, nid^t bie

2lbfid()t gel>abt ^aben fönne, bie in ber Überlieferung borl^anbenen

romanjenartigen Sieber blo^ jufammen gu ftetten (Sad^mann ©. 4) unb

babei nur bie ibm nöt^ig fd^einenben 33er!nü))fungen unb ©rgängungen
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anzubringen, batoon jeugt bie S3efci^affen^eit beö aßerleö felbft. S)enn

tu ber ©eftalt, in tüeld^er bie Sieber „ aud) nad) SSegräumung beffen,

tüa« man für fold^e 3"t^<*t erflärt, nod^ immer grofeentl^eiI§ erfd^einen

lüürben, fonnten fie, toie id^ juüor be^au^tet, niemals in üolf^mäfeiger

Überlieferung gelebt ^aben. 2)ie i8efrf>reibungen bon Sflitterfeften, 5Ber=

bungen unb anbern 33ot[d^aften, gaftfreunblid»en ©m^fängen , felbft toon

©efed^ten, j. 33. benen im ©ad)fenfriege , aug hjelrf^en nod^ immer ein

beträdt^tlid)er %i)e'ü ber au^gefonberten einjelnen Sieber beftel^en lüürbe,

fönnen niemals^ im lebenben 2Runbe be§ ©efangeg ober ber ©age^fid^

öererbt l^aben. ©ie finb ein fdf)öner 9lal^men für bie eigentlid^en (Sagen»

gebilbe, fie geben ber «Sage bag ©ehjanb einer beftimmten ^e\t, in

njeld^er fie fi4) bcfreunbet unb I)eimifd^ anfiebeln foE, aber fie finb

n\(i)t^, tttag für fid^, al§ Snl^alt unb SBeftanb eineS Siebet burdt) bie

3Kenfd^enalter fd^reiten fonnte. 2)er immerfort treibenbe ^ern eineö

(Sagcnliebeg fann nid^t in ben Stijätigfeiten beö täglid^en ober fefttäg«

lid^en Seben^, nidit in ©d^ilberungen allgemeiner ©itten unb ©ebräudje

beftel^en; bebeutungeboUe 9)i^t^£n, fdtiarfe ß^arafterbilber, ergreifenbe

(Situationen, ©emüt^ljuftänbe, Seibenfd^aften , in betuegte ^anblung

gefegt, biefe finb eg, bie einem Siebe Seben unb 2)auer geben, bie e§

in ben SSoIf^gcfang einfü{>ren unb in if;m eri^alten. Unfer 9^ibelungen=

epo§ ift nun allerbing^ boE fold^en ed^ten (Sagenbeftanbeg , aber biefer

ift bon jenen 2J[u^erIid;feiten reid^ befleibet unb felbft, befonber^ im

borbern ^f^eile bes Siebet, burd; fold^en erfe^t. ^6) hjerbe l^iefür ein

früf^er fd^on berührtes Seifpiel, baö überhaupt für biefe Unterfud^ung

auff>ellenb ift (bie (Srääblung bon ©iegfriebi «Sd^ioertna^me) , nad^l^er

befonberg erörtern. 2Benn nun ©limm (©. 368) ausführt, ba^ ©ebid^t

fe^e bie geiftig reid;e, in aßen 3Ser^äItniffen innerlid^ belebte S^xt bor=

aü€, in n)eld)e feine Stusbilbung falle unb toeld^er bie 2)arfteIIung beö

ijffentlid^en unb t)äuelid^ien Seben^, bie ?^eint)eit ber Sitten, bie ^Jrad)t

ber^efte, über^au^t bie äußere 2luöftattung entf))red^e , ba^felbe fei aud^

aUerbingS bolfemä^tg, infotoeit nemlic^ bas befte bieftr 3^'*, au§ ber

3Jiitte beg gangen SSoIfe^ l^erborgegangen, feine abgejonberte ©rfd^inung

getbefen, bie ^erfon, ba^ ^d^ bee 2)id^terg aber nic^t^ anberö bebeute,

aU ben lebenben 3Jiunb ber ©age, tbenn er l^iernad^ bag Sebenlen,

njeld)ei aug jener äußern Slu^ftattung gegen bie getbiffenl^afte 33e^anb=

lung be§ Überlieferten (bgl. ©. 65) ertoäd^ft, baburd; ju tjeben fud^t,
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ba| er aud^ jene für öolf^mä^ig erllärt unb bem lebenben 3Dtunb

ber ©age jutüeift, fo fann id^ l^iertn ntd^t übereinfttmmen. ^^ l^alte

mcf)t nur jeneö ^ufsere, Ötjonberä in ber Slußbreitung , tüte fte tJ^tn im

^titbelungenliebe gegeben ift, feiner ^atuv naä) für unbolflmä^ig
, fon*

bem id^ glaube felbft nid^t, bafe ei aud^ nur bie 3^it gel^abt l^ätte,

fid^ gur 3SoIIgmäf(ig!eit I^eranjubilben. @§ jetgt un§ bie ©itte bei

I;äuilid^en unb öffentlid^en Sebeni fo , toie fie am ©4>Iuffe be§ jhjölften

^a^rl^unberti fid^ geftaltet l^atte, aber nid^t h)ie fie fdE)on in bolU--

mäfiigen Überlieferungen bargeftettt fein fonnte; unb e€ ift fo gleid^*

mä^ig unb gehalten über ba§ ©anje berbreitet, ba^ h)ir enttoeber aUe

f)ier jufammengefteHten Sieber bereite in biefelbe ^arbe getaud^t an-

nel^men müften, ^a§> nad^ bem Obigen unguläffig erfd^eint, ober biefe

6inl)eit nur in ber 2ln)d^auungltoeife bei Drbner§ begrünbet finben

fönnen. ©rimm felbft fagt (©. 64): „^n ber äußern ^^orm, in ©til,

garbe unb S^on ber ©r^ä^Iung bemer!en iüir feine ftörenbe SSerfd^ieben*

k'iten; berfelbe ©eift loaltet überall." .^ätte biefer gleid^mä^ige ©eift

eüxta fdE)on in einem ber gegenwärtigen ©eftalt be§ Siebet ju ©runbe

liegenben großem ©anjen gehaltet, bann toürbe ba§ bi^l^er ©efagte

eben nur auf ben Drbner biefel le^tern anttjenbbar fein. @s ift aber

ju jener 2lnnal;me loirflid^ fein ©runb öorl^anben, bielmel^r ^afSt ba§

(Softüm gerabe gu ber Qext, treld^er bal je|t öorl^anbene ©ebid^t aud^

ber ©^rad^e unb bem 3Serfe nad^ angel)Drt. SBaltet nun bur(^ biefel

jener gleid^e ©eift unb fönnen loir bie ^Verbreitung beifelben bem Drbner

be§ ©ebid^teS nid^t abf^red)en, fo ift i^m, fei e§ aud^ borerft nur in

äußern 2)ingen, bod^ eine über ba§ ©ange fiel; gleid^förmig erftredfenbe

SBirffamfeit eingeräumt, bie unl fel^r natürlid^ gu rtteitern 3tefultaten

\ixi)xt. SSefanb er fid^ einmal auf bem ©tanb^unct, feine ^dh in ben

alten 3Jiä^ren geltenb gu mad^en, fo lag il)m aud^ gang nal^e, j^eröor^

ju^eben unb auljubreiten, iraS bem ©eifte feiner 3^^^ JufflS^C/ 3" ^^'

feitigen ober burd^ anbreg gu erfe^en, toaS bemfelben hjiberftrebte.

Sd^on in ber älteften ©eftalt ber ©age, in ben ©bbaliebern, toirfen

born^erein mel^r bie m^t^ifd^en 3Jlotibe, toeiter^in mel^r bie ber Seiben=

fc^aft. @ö ift fe^r begreiflid^, ba^ einem Drbner aul ber l^ol^enftaufi=

frfien 3eit bie le^tern anf^red^enber tbaren, aU bie erftern; ba§ felbft

frf)on in ben beutfd^en Überlieferungen, bie i§m gunäd^ft borlagen, ba§

3Ji^tl^ifd^e berbunfelt, bai @tl^ifd^e l^erborgefteEt ibar. ©o bürfen ibir
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urt§ aurf) nid^t tüunbern, tüenn bie gttteite .^älfte be§ 9?i6elungenliebeg

lebengboller baftef^t, a[§ bie erfte, tücnn in biefer, too ber tn^ti)ifd^e

^nl^alt gro^entkilg auffiel , bafüv bie äußerlichen ©d^ilberungen um fo

Bequemer einrüdften. ©ie Raffen aud) am beften für biefen borbern

'X^dl be§ ©ebid^tg, tt»o nod^, toie bie (gingang§ftro^^e berfünbigt, bon

greuben unb ^od^gegeiten berid^tet tüirb.

2^a§ in einem ©ebid^te, toeld^e^, tüie trir anerfennen, mel^rere

fc^on bor^anbene Sfil^a^fobieen jur ©runblage i)at unb biefe tbol^I awäj,

fotbeit e§ nid^t ber ^Wed be^ Drbner§ mit fid^ brad^te, unberänbert

ließ, irie c^ benn überbauet ben Xon unb «Stil be§ e^ifd^en @efange§

einbält, UngleidE)l^eiten unb SBiberf^rüd^e im ßinjelnen borfommen, ift

gar nid^t anber^ ju ertbarten. ©rf^on ba§ bei 3lbfaffung ber ©d^rift:

lüerfe geh?öf)nlid^e SDictieren, bie bbße SSerarbeitung im ©ebäd^tniffe

mad^te foIdBe SSerftöße faft unbermeiblid); fie finb au(^, irte ©rimm felbft

bemer!t (©. 369), für ben ^oetifdBen Sßertb unerlieblid^ ; mögen tüir

^riembilbeng ^abre nod^ fo genau nadbjä^Ien, fie ift toä) niemals

gealtert, ^m ©anjen aber foUten fold^e Unebenl^eiten gerabe einem

Drbner, beffen einziger 33eruf eine gefcf)idfte ,3"f<^"^'"^*^f^^ttung tüäre,

tüeniger begegnen, aU bemjenigen, ber meltr baS bid^terifd^e ©anje bor

3(ugen l^ätte.

2Bir baben alfo, nad^ all biefem, nid^t bloß einen Drbner, ber

ältere Sieber ^^ufammengefteUt unb notbbürftig berbunben, fonbern h)e=

nigftens einen fold^en, ber fie im ©eifte feiner 3^** B^i einem ©angen

georbnet l^at.

3, 33auer bemerft, aU jum ©eifte be§ ^f^ibelungenliebeS gei^iJrig,

befonberg ben ernften, gef^annten ^inblidf auf ein gefürd^teteö @nbe,

2lud) ©rtmm fe^t ba, tbo er, in ben den ertbäljnten Regierungen, ben=

felben ©eift überall tüaltenb anerfennt, nod^ l)ingu:

„3)en 2)id)ter felbft terlä^t ntc[)t taSi ©cfiil^t biefer ©inl^eit be§ (Sangen,

e§ bri(f)t an niefir aU einer ©teile burd), ja er Hebt 2>orau§toer!ünbigungen

be§ nal^enben ober gufünftigen @efc^icf§." .. ..

Sprid^t er fonft bom Drbner, ober toie man ibn nennen h)D0e,

benn e§ fei fd^it»er einen ^affenben 9?amen gu finben, fo l)ören Ibir-I^ier,

giemlid; gufammentreffenb mit ben SBorten beS anbern ©btedberS, bon

einem 2)idBter reben , ben ba§ ©efül)l bon ber ©inl^eit be§ ©angen nid^t

berlaffe. (Sollte aud) ber 9^ame ^id^ter l)ier nur im Sinne ber 2lnfid^t,
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üon ber an jener ©teUe bie Siebe ift, geBraud^t fein, fo ^ä^dnt toä) ba§

©efül^I ber (Stnl^ett im (Srnfte gemeint ju fein. 2öie bem fei, eg ift in

ber burd^ ba§ &an^e öerbreiteten fubjectiben ©timmung nid^t ju öer^

fennen.

2ßir laben einen Drbner gefunben, ber bie alte ©age im ©eifte

feiner 3^it tüieberjugeben unternal^m. ©d^on l^ierin liegt eine geiftige

ST^ätigfeit, bie bem ©anjen toenigften^ bie äußere ©inl^eit be§ ßoftünii

gab. Sfiun jeigt fid^ aber tüeiter, bafj biefes ©anje aud^ bie innere @in=

|eit ber .^anblung unb ber bie .^anblung befeelenben ^bee fjat ' 3)ag

©ebid^t beginnt mit Ärieml^ilbeng fd^ön aufblü^enber, a^nungStooKer

^ugenb , e§ fdE^Iie^t ftreng ah mit i^rem Xob auf bem ©ipfel i^rer furd^t=

baren Umtranblung. ©o bringt e§, fann man anfüE>ren, ber ©eift ber

©age mit fid^, fo fanb eö ber Drbner in ben Siebern. Slttein, \va§

le^tereg betrifft, ergiebt fid^ an^ bem ©ebi^t öon ber Älage, tüeld^e§

ba anl^ebt, Ujd ba^ 9libelungenlieb enbet, bafe Überlieferungen öorl^anben

toaren, iüeld^e über £rieml^ilben§ S^ob tjinauggiengen unb iüeld^e, in

irgenb einer ©eftalt, lool^l aud) bem Drbner be§ 5RibeIungenIiebe§ ju

©ebot geftanben Irären. 9^id^t aßen Bearbeitern alter SRä^ren ift e^S

gelungen, ben ©eift ber ©age fo aufjufaffen, ba^ fie in i^m bie Se=

grengung x^xc^ 2öer!eg finben. ©nblidb aber brid^t aud^ nod^ jene fub-
V-

jectiöe ©inl^eit ^erbor, bie mit ©m^finbung unb Seiouftfein i^ren großen

©egenftanb in fid^ aufnimmt. Slnbeutungen ber 3w^uwft finben toir alg

jum e^ifd^en ©tile gei^orig, aud^ in anbern unb altern ©ebid^ten. 2lber

biefer aJ^nungstooUe §aud^ burd^ ba§ ©an^e, biefe SSerfünbigung be§

Unl^eilg bom Stnfang an , bie SSorau^fd^auung in ber träumenben ©eele,

bie immer naiver rürfenbe unb bei jebem 3?orfd^ritt iüieber burd^ einen

SBel^elaut angerufene ©rfüßung, biefe 2Beife ift nur bem 3'iibelungen=

liebe eigen.' Unb it>arum t)at benn aud^ !eine§ t>on aUm anbern ©e-

bic^ten biefe§ 5lreife§ jene Slnmutl^, jene au§ bem frifd^eften unb Ieben=

bigften ©efül^I erjeugtftSßa^rl^eit, bie jebeg SBort burc^bringt unb befeelt

(Sßorte bon ©rimm ©. 368)? ©inb biefe ©igenfd^aften ein ©emeingut,

h)arum finben tüir fie nur Ijier? unb !önnen toir fie ni4»t aEen bem

Drbner öorgelegenen Siebern juerfennen, toarum red^nen iüir fie nid^t

if)m felbft ^um SSerbienfte?

äöie foUen toir aber einen Drbner nennen, beffen ©eift auf fold^e

SBeife bie alte ©age in fid^ auffaßt unb ^urüdff)3iegelt ? ^n ber ©^racf)e
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beg SJtittelaltev^ nennen felbft bie 33earbetter h?älfc^er Sflittermäl^ren fid^

2)i(f)ter. ®a§ 2icb toon ber Silage, bag fid^ ben ©efct)id^ten be§ S'libe^

lungenltebeg anfd)Iiefet, nennt ben SSerfaffer feiner DueHe einen tihteere.

2lu(f) tt>ir trerben im ©^rarftgebraud^ unfrer Qdt fein ^inberniö finben,

brn Drbnee, bem iüir fold^e ©igenfd^aften jufd^reiben, gerab l^erauS einen

^idBter ju nennen.

@r ift, um e^ furj ju bejeid^nen, nidbt ber 2)id^ter ber ©age, aber

ber S)id^ter be^ Siebet, iüie e^ aU ein ©angeg bor unö liegt.

S)ieienigen, ireld^e einen 2)id^ter be§ 9'iibelungenliebeg annel^men,

baben benn auä) öerjd)iebene ä^ermutbungen über befjen ^erfon ge=

äußert. ^

®a§ e§ ^einrid) bon Dfterbingen geirefen [ei, ift eine unl^altbare

^^^otl^efe; toenn toir aud^ gern ben 2)id^ter biefe§ 2iebeg aii^ unfrer

St^arfjbarfd^aft abftammen liefen, fo lönnen Jrir eg bod^ nid^t oF>ne ^u-

reidf)enben ©runb. ©rimm bemer!t (^elbenf. 66), ein geogra^bifd^er §rr=

tl;um be§ erften 2:i^eil^, ber ben Dben= unb 9Bafid^entt>aIb mit einander

t»ertt)erf)fle , beute auf bie Unfunbe einei ©übbeutfd[;en , Ireld^er bemnad^

Drbner ber Sfiibelungennotl) möge gelüefen fein unb bie Örtlid^feiten in

bem gireiten %\)e\U auf bem ^UQe burd) Saiern, Oftreid^ biö nad^

Ungarn rid)tiger anzugeben toerftanben; alfo efier auf einen au^ bem

Dftlict)en ®eutfcf)Ianb.

^. ©rimm glaubte fd(>on bor längerer Qixt bie ©^ur einer nieber=

länbifd^en $anbfd)rift be§ S^übelungenliebeS , tüeld^e gu Srüffel läge,

aufgefunben ju baben. 3Jione Ijat biefe <Bpux iwiter berfolgt unb

t)at it»irHid^ in ber nun in einer ^ribatbibliotl^ef ju ©ent befinb=

lidjen ^anbf^irift, au§ bem bier^eljnten ^a^rl^unbert, ein Sieb ent=

bedft, tüeld^eS überfd^rieben ift „De vier heren wenschen'' (ber bier

Ferren SÖünfd^e) unb tüorin bier ^erfonen be§ ?iibelungenli^eg, ©un=

tljer, ©ernot, ^agen unb Stübcger f^jred^enb eingeführt finb. @r l^at

e§ in ber fürjlic^ erfd)ienenen erften Slbtljeilung ber OueUen unb

1 S5gl. %. §. ». b. ^agen ginlettung jum S^Jibelungenliebe ®. XXVIII f.

[5J?euerc§: Unterjud)ungen über ba§ Slibelungenlieb üon ^ol^mann. (Stuttgart

1854. S)a§ g'iibeüingenlieb öon Qaxndc, Seipjig 1856 iinb 1865; ton ^ol^mann,

(Stuttgart 1857, 1858 unb 1863. giibelungenlieb ober SfJibelungenlieber ßon gi=

fdjer. §aniiDüer 1859. 2)er 2)id)ter be§ iJJibelungenUebeS toon ^^^auä Pfeiffer. SSien

1862. Unterfudiungeu über ba§ 9itbelungenüeb wn Sartfd). SSien 1865. Ä.]
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gorf4)ungen jur ©efd^id^te ber beutfd^en Sttteratur unb Bpxaä^e ©. 148 «

abbrucfen laffen. ^

18. SDie ^lage. ^n 4316 furgen SRetmgetlen. 2)iefeg ©ebid^, toel*

d)e^ in allen boUftänbigen ^anbf4)riften be§ Sfiibelungenliebeg le^terenx

folgt, ifl gro^ent^eilg eine umftänblid^e ^Pora^l^rafe ber ©d^Iupro^l^en

beg ?iibelungenliebe§ , in tüeld^en gefagt iüirb, ba^ 3)ietric^ unb @^el

bie ©efaUenen inniglid^ beflagt, unb ioeiler ©tr, 2316:

Ich enkan iu niht bescheiden waz eider da geschach,

wan rtter unde vronwen weinen man da sach,

dar zuo die edeln knehte ir lieben friunde tot it. f. tt).

@g fd^eint, toeffen un§ ber 2)id^ter be§ S^übelungenliebeg nid^t ju

befd^eiben iüufte, hJoHte un^ ber SSerfaffer ber Älage bcfd^eiben. @r lä^t

@^eln mit 2)ietrid^ unb ^ilbebranb il^re lobten nad^ einanber unter ber

SRenge ber Seid^en auffinben, beilegen unb beftatten. 2)ami toerben

2;rauerboten in bie ^eimat ber gelben gefd^idft, mit i^ren S^loffen unb

SBaffen. 2lud^ S)ietrid^ jie^t mit .^errab unb bem . ÜJteifter ^ilbebranb

trieber nad^ feinem 2anbe.

S)ai @ebid)t t>at l^iernad^ feine redete ^anblung. 6^ beftebt meift

in tüeitfd;h)eifigen ©rgüffen ber Älage unb in 3flüdferinnerungen an ba§,

tüa§ im 3'iibelungen liebe trirflid^ gefd^el^en ift. 5Rur \)m unb toieber

trifft man auf fagen^afte 3üge ober belebtere S)arfteIIung
, g. fö. toie

bem tobten SBoIfljart ba§ ©d^Jrert au§ ber ^anb gebrod^en toerben

mu§, toie Stübiger^ Äna)3j)en mit feinem Stoffe, ba§ fid^ immer nad^

feinem ^errn umfiel>t, nad^ ^ed^Iarn jurüdffel)ren , tüo ben grauen

ba§ Uni)eil fd^on burd^ fd^hjere S^räume üerfünbet ift. Sitterarif||)en *
SBertb l^at bie Älage befonber^ in Sesiet>ung auf ba§ x^x bem ^n-

balte nad^ fo genau bertüonbte 9fiibelungenlieb. 3)ie ?^rage über bie

urf^rünglid^e ©eftalt be^ le^tern l^at auSfü^rlid^e Unterfud^ungen ber:

anlaßt, in h)ie ioeit unb in ioeld^er ©eftalt baSfelbe bem SSerfaffer ber

^lage befannt toar imb tneld^e anbertbeite S)arfteIIungen ber Sage er

bor fid^ l^atte.
^

1 [gficfle einer mittel »nieberlänbifd^en Überfe^ung f. .§agen§ ©ernmnta 1,

339. Pfeiffers ©ermania 1, 215. t.]

2 [§clbenf. 118 f. ^au^tg ^eitfc^rift 3, 193. ^ol^manng Unterfud^ungen

®. 97 ff. Ä.]

U^Ianb, ©d^riften. I. 29
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21I§ urf^rünglid^e DueHe ber S5id^tung toirb golgenbc^ fabelhaft

angegeben: ber l^unnifd^e ©Jjielmann ©Jüemmel, Iperd^er als Sote ber

furd^tbaren ©reigniffe naä) 3Borm§ gefd^icft ift, üerfünbet biefelben auf

bem 3ßege auä) bem Sifd^of ^ilgrim ju ^ajjau, bem Dl^eim ber bur-

gunbif4>en Könige.

35ie 2lngabe (3. 1727
ff.

2145 ff.), al« ^ätte SBifd^of «pilgrim nac^

bem Serid^te be^ 2lugenjeugen ©toemmel bie Gegebenheiten burd^ ÜRetfter

^onrab in lateinifd^er ©^rad^e nieberf4)reiben laffen , bemerft 2B. ©rimm

(.^elbenf. 109) , „ift infoiüeit unbebenflic^ für eine ®rbid^tung ju l^alten,

aU ^ilgrim, ber am @nbe beö jel^nten ^al^r^unberti (991) ftarb, nid^t

bie ©rää^Iung beö gibelerg fann bernommen l^aben ; aber ein lateinifd^eS

S3ud^ mit einer georbneten ©rjä^lung ber Gegebenheiten möd^te bod^

iüol^l beftanben l^aben."

3JJöglic^, ba§ burd^ eine mifsberftanbene ©tette eineö lateinifd^en

SBerfg über bie Sfiibelungenfage, toeld^eg au§ 2lnla^ be§ Sifd^ofg ^il»

grim gefd^rieben ober i^m jugeeignet lüor (ioie um biefelbe Qe\t baö

Iateinifd;e ©ebi4>t bon SBalt^erö T^Iud^t bem ftrapurgi[d;en Gifd^of

©rd^imbalb), jene ^^rabition unb mit i§r bie ^erfon beö Gifd^ofg

felbft anad^roniftifd^ in bie beutfd^en Sieber übergegongen (bgl. ^el--

benf. 71, 5).

^Reben ber aHgemeinen ©rtoä^nung, ba^ bieje ©efd^id^te nad^^er

oft in beulfd^er .3""Ö^ gebid;tet trorben, unb öerfd^iebenen Sejiel^ungen

auf münblid^e Sage tüirb aber aud^ nod^ eine^ beftimmten beutfd^en

©ebid^tl aU näc^fter DueEe gebockt 3. 10
ff.

2)er i^ier erlbä^nte 2)id^ter lüirb bann aud^ ber 9lebe 3Jteifter, be§

Sud^e§ 3Jieifter ober einfad^ ber SJieifter genannt (^elbenf. 109 f.). 33ei

it^m fd>on mag ber SSerfaffer be^ je^iflen Siebet bie 2lngabe toon bem

burd^ ^ilgrim beranftalteten lateinifd^en SBerfe Äonrab^ gefunben ^aben

(^elbenf. 118).

Sad>mann unb ©rimm (§elbenf. 150 ff.) I^aben burd^ S^^ad^toeifung

einer großen übereinftimmung in 9ieimgebraud^ unb grammatifd^en gor^

men fel^r h)al;rfd^einlid^ gemad^t, ba^ bie ^lage unb baö ©ebid^t toon

Sitcrolf unb 2)ietleib toon bemfelben SSerfaffer l^errül^ren. ©ie 'bahcn

audf> innerlid^ ba§ gemeinfam, ba^ fie beibe ettüai ©emad^te^, nidjt

fagenl^aft 2ebenbigeg finb (^elbenf. 355).
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C. ^egelingcnlrcig.

19, ©ubrun, ba^ etnjige ©ebid^t biefeg ^elbenfreifes, in 6824

gangjeilen, toeld^e ftd^ in [1705] bierjeilige ©tro^l()en ber frül^er be=

fd^riebenen SBeife t^eilen.

2!)er l^nl^alt jerfällt übrigens in brei befonbre ©agen: bie erfte,

lt)ie ^agen öon ^rlanb als Äinb bon einem ©reife geraubt toirb; bie

jtoeite, toie ^ettel, ßönig ju ^egelingen, feine 'Steden auf S3rauttoer=

bung um ^agenS ^^od^ter, gilben, auSfenbet unb biefelbe, befonberS

burd^ ^oranbS l^errlid^en ©efang öerlodft, ftd^ entfül^ren lä^t; bie britte

toon ben Sd^idEfalen ©ubrunS, ber ^od^ter ^ettels, bie nad^ ber 9?or=

manbie geraubt in langer 2)ienftbarfeit i^rem ^Bräutigam unb il^rem

(Stamme Sirene l^ält, jule|t aber öon ben S^J^^Qcn, unter blutiger 9lad^e,

jurüdfgefü^rt tt)irb.

©rimm beurtl^eilt ben ^joetifd^en SBert^ biefeS ©ebid^teS in ber

beutfd;en ^elbenfage ©. 370 f.

^ä) l^abe in ben Umriffen ber ^elbenfage fohjo^l, als in ber 3!)ar=

fteHung ber ßl^araftere, n)0 ©ubrunen eine befonbre ©d^ilberung ge^

iüibmet Wax, ben i^n^alt beS ©ebid^tS auSfül^rlid^ gegeben unb bie ^reff^

lic^feit biefeS loeiblid^en ©{»arafterbilbeS l^eröorgel^oben. 2)ie 9Sergleid()ung

mit bem 3^ibelungenliebe in Segiel^ung auf Anlage unb ©nttoidflung

laffe id^ ba^in gefteEt fein unb bemerfe nur, ba§ bie 2lufgäbe beS ^Ribe»

lungenliebeS fd^toieriger ju löfen toar, toeil fie fül^ner loar. Slber bem

großen Sobe, hjeld^eS ©rimm ber 2)arfteIIung beS ©ubrunliebeS ertl^eilt,

fann id^ nid^t beiftimmen. ©ie ift gtoar gebilbet, aber ettoaS Weitläufig

unb gegiert. 2BaS bom e^ifd^en ©tit beibel^alten ift, erfd^eint mel^r ab'

fid^tlid^, als natürlid^, unb bie mit ber e^ifc^en ©tro^l^e borgenommene

Umtoanblung l^at ethjaS ©efud^teS, 2)arin ift im S^iibelungenliebe aUeS

einfad^er unb frifd;er; feine SJarfteDung foHte ol^ne ßi^eifel im ©ubrun-

liebe überboten Werben; ba| ber SSerfaffer beS le^tern bie 9?ibelungen

bor Slugen l^atte unb nad^al^mte, fann im ©injelnen nad^getoiefen Werben.

2)er alte ©ageninl^alt ift, Wie namentlid^ bie SSergleid^ung mit ber nor=

bifd^sm^t^if4)en ©age bon .^ilba jeigt, nid^t Wenig gurürfgetreten. Db
bte^ unb in Wie Weit erft bem legten Bearbeiter ju^ufd^reiben fei, fönnen

Wir ni4)t beurt^eilen.
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3)a§ ©ebid^t, treld^eö nod^ in bie erfte ^älfte be^ 13ten ;3ai^rl^un=

bertg ju feiert i[t, bejte^t fid^ nur einmal auf ba^, \x>a^ bie Sudler

!unb tl;un, fonft öftere auf ba« ©agen (.^elbenf. 325). @in 2)ic^ter
|

nennt ober bejeid^net fid^ nid()t.

^n bem ©ebidjte be§ ^ßfaffen 2ampxeä)t bon Sllejanber, aug bem

12ten i^al^rF^unbert, iuirb auf ein ©reigniö be§ Siebet, ben ^am^f

auf bem 2BuI))eniüerbe , angef^ielt. .Rotten trir bie 3)id^tung in

i^rer bamaligcn ©eftalt, fo trürbe fie fid^ ot^ne 3i^^ifc^ fagenl^after

augnel^men. 2)eö lieberfunbigen ^oranb (.^errenba) tüirb fd^on in

einem angelfädjfifd^en ©ebid^te ertoä^nt (.^elbenf. 330), unb bie beut=

fdt)en ©ebid)le be^ I3ten i^a^rl^unbertg f^redE)en öftere bon .^oranbö

©efange.

[3)te beutfd^e ©age in ber norbifd^en ^oefie.]

J
2Bir haben nunmehr bie fämmtlid^en beutfd^en ©ebid^te ber brei

^elbenfreife aud^ aU einzelne ©om^jofitionen , in Sejiel^ung auf il^re for=

mette 35efd^affenl>eit , bie Qät i{)rer 2lbfaffung , bie ^erfönlid;feit beö 2)id^=

terg, ben poetifd^en 2öectl> ber jetoeiligen Bearbeitung, burd^gegangen.

2)ie bem ffanbinabifd^en 9'Jorben eigene 2)arfteIIung ber gemein^

famen ^elbenfage ift i^rem i^n^alte nad^ nid^t nur in befonbern Um=

riffen bargelegt, fonbern aud^ üon mel^reren ©eiten, befonberö ber

m^t^ifd^en, beknd)Ut h>orben. 2)ie Erörterung be^ ^JormeUen aber

überi>au))t jotDo^l, aU ber Somi)ofition inöbefonbre fann nur einer ge»

fdE)id^tlidE)en 2)arfteIIung ber norbifd;en ?Poefie angel^ören.

2)agegen baben tüir I^ier, aud^ in biefer le^tern öejie^ung nod^,

bon benjenigen ber ©agen unb Sieber bes^^orben^ gu Ijanbeln, tüeld^e

ber beutfc^en SSerjtüeigung beg ©agenftamme^ ibren XXrf^jrung banfen.

©g finb biefeö bie äBilfinenfaga unb bie altbänifd^en ^elbenlieber.

35ie in islänbifd^er, b. i). altnorbifdjer <Bpxa6}e berfa^te (neuerlid^

ift fie anä) altfd^toebifd^ in ghjei ^anbfc^riften gu 2;age gefommen) 2Bil=

finafaga, beren ©ntfte^ung ^. @. SRütter in ber ©agabibliotl^ef in baö

(5nbe be^ Uten ^a^r^unbertö, ©rimm (^elbenf. 175) lüenigftenä l^unbert

^abre früher )e|t, unb jhjar l^au^tfäd;Iid^ iüegen be;! l^oi>en Orabet

bon 3fteinf)eit, itteld^en im ©anjen ber ign^alt ber @ebi4)te jeige, gie^t

um ben .^au)3t{?clben 2)ietrid() bon Sern, ben fie in ben 3JiitteI^unct

[teilt, ben UmtvciS ber gefammten ^elbenfage. ©ie I;eifet aud^ in ben
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meiften .^anbfd^riften „Saga bon ^önig 3)ietri4> bon Sern unb feinen

^äm^fern." 9)en ^fJamen SG8ilfinen[age fjat fie in ?)SertngffioIb§ %u§--

Qahe (3tafn 621. ^elbenf. 177, 3); einer ber Dorbern Slbfd^nitte l^an-

belt nemlid^ bon Äönig S8il!inu§ in SBilfinalanb «nb befjen ©efd^Ied^te.

3(f) loürbe mid^ auä) ber ^ajfenbcrn ^Benennung SJietrtc^sfage bebient

fiaben, toenn nid^t bie anbere, fd^on l^erfßmmlid^e, ba§ 9Bert auffallen^

ber bejeid^nete, toöl^renb hjir unter 2)ietrid^gfage aud^ affgemeiner baö

©anje ber fagenl^aften Überlieferungen bon biefem gelben öerftel^en

fönnen. 2)ie S^üflungafaga , bie man tüobl aud^ befonberi betitelt unb

aufgefüi^rt finbet, mad^t einen Stfjeil ber bielumfaffenben 3)ietrid^gfaga

au^. 2)iefe giebt felbft an betf4>iebenen QieÜm eine bo^^elte Dueffe

an, alte beutfd^e ©ebid()te unb (Srjä^Iungen beutfd^er 3Jiänner, namentlid^

an^ 33remen, 3Jiünfter unb ©oeft; fie red;net fid^ alfo felbft ju ber

beutfd^en ©agenbilbung , ibie eö aud^ \l)x ^n\)alt betbätjrt.

2)ie Slnlage ber ©aga ift biefe, ioie 2)ietrid^ bon Sern ben ^reiö

feiner gelben, meift fie burrf) ^am^f erringenb, um fid^ berfammelt

unb bann mit itjnen iüieber anbere .^elbenfreife belämpft. SSon jebem

tjmjutretenben gelben toirb erjä^It, tba^ bon il^m unb feinem ©efAIed^te

(Sagenhaftes befannt toar. 3)ietrid^ fd^reitet burd^ ba§ ©anje liinburd^

unb bie ©aga enbet mit feinem SSerfd(>n)inben.

©0 umfaßt biefer grofee ©agenring eine SJienge fleinerer. Stafn

i)at fie in feiner bänifc^en Überfe|ung bem ©agenin^alte nad^ in 30

Slbfd^nitte einget{)eilt,.h)el4>e jufammen 393 (Sa^sitet umfaffen.

Über ben ))oetifd^en SBertl^ biefer ©aga äußert fid; ©rimm in ber

beutfd^en ^elbenfage ©. 372.

Überaus tbid^tig ift uns biefe ©aga burd^ ben in il^r gefammelten

©agenftoff. ?iid^t nur geigt fid^ in i^r mand^es no^ in einer offenbar

urf^rüngUd(>ern ©eftalt, al§ in ber 5Darfteffung ber entf^jred^enben beut=

fd)en ©ebid^te, ibie fie auf un^ gefommen finb, fonbern auä) mand^e^,

lüa§ in beutfd)er ©^rad^e ganj berloren ift, finben ibir t^ier in getreuer

Überlieferung aufbehalten, ©o ift biefe norbifd^e ©aga eine unentbel^r»

lid^e @rgänjung unfrei alten, ein^eimifd^en ©agenreid^tl^um».

2l(g groben bon ber 2lrt biefer norbifd^en 2)ietrid^sfage tüäl^Ie id^

äiüei ©igä^lungen, tbeld^e in feinem beutfd^en ©ebid^te me^r bel^anbelt

unb ba^er aud^ nid^t in bie Umriffe ber .^elbenfage aufgenommen iüorben

finb, 3Son ber erftern biefer ©agen finbet fid^ felbft feine @rn)äl}nung
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tnel^r in beutf^en ©ebid^ten; Don ber anbern aber tuirb ftci^ beftimmt

Ttad^iüeifen laffen, ba^ fte im 13ten iga^i^'^unfeert in Storbbeutfd^Ianb hjol)!

befannt ioar.

1. SBilbeber unb ^fung, bei bon ber ^agen, 2BiIfinen[. 1, 364
ff.

©rimm nimmt an, ba^ biefe ©rjäl^Iung frül^er eine mäl^rd^enl^aftere

(SJeftalt gel^abt l^abe. SBilbeber toerbe ioo^l, toie ber SfJame fd^on an=

geigt, nid^t aU 33är, fonbern aU gejäl^mter ©ber umhergezogen fein,

fj^iotfer, an ber ©renje be« lOten unb Uten ^ia^rbunbertö, fjjred^e Don

bem äßilbeber, ber nid^t mit bem ©d^toanringe gel^e; ber mit bem

©d^loanringe get)enbe alfo iräre ein gejäl^mter unb bamit fd^eine auf ben

gelben unfrer ©age angef^ielt gu fein. 3)er ©d^h)anring fei für einen

3ting gu nehmen, ber bie ^raft f^abe, SDlenfd^en ju öerhjanbeln, h)ie

aud^ anberiüörtö ©^uren Vorliegen, bofe bie gel^eime Äraft fold^er Ums

geftaltungcn in einem 3ftinge E>afte ; bie 3Serh)anbIung in ©d^iuäne aber fei

bie l^äufigfte. SBirlUd^ trirb aud^, an einer anbern ©teile ber 2BiIfinen=

fage, 6. 109, bon äßilbeber er^ä^It, ba§ man, aU er einmal bie Marmel

bon feiner §anb aufgeftreift, einen ©olbring um feinen 2lrm bemerft

l^abe, tüobon fein red^ter ©runb me^r erfid^tlidE» (§elbenf. 30. 388).

2. ^erbart unb ^ilba. $agen 2, 169—189.

©ie ^erbartsfage tüar, hjenn gleich unter t^eiltüeife berfd^iebenen

Dramen unb IXmftänben bem 33erfaffer beö S^ietleib^Iiebeg befannt, unb

au§ feinen 2lnfj)ielungen ergiebt fid^, ba^ fie jum ©agenfreife ber §ege=

linge gel^ört l^abe. 2lud^ in ben Slofengartenfäm^fen tritt §erbort auf

unb barau^ ift er iüa^rfrf)einlid^ auä) in ben )3rofaifd^en Slnl^ang be§

§elbenbudE)l gefommen. (Snblid^ finbet fid^ eine ju Leitern 2lnfnü^fun=

gen füf)renbe 33e3ief)ung auf i^n im Siebe bon @dfen 3lu§fal^rt, unb

i\vax nad) ber älteren ©eftalt be^felben, in ber e§, nod^ ungebrudft,^

in ber burd^ Saperg neu aufgefunbenen ^anbfd^rift borfommt.

^n nai)er 33egiei)ung jur SBilfinenjageftel^en nod^ jlrei romanl^afte nor^

bifd^e ©rgäl^Iungen, bie SSlomfturlraßafaga unb bie bon ^axl SJiagnug

(©agabibt. II, 398—400); bod^ fann eg genügen, fie angefül^rt ju l^aben.

@nblid^ bie altbänifd^en Sßoüslieber, ^äm^fertüeifen, an^ bem 14ten

Sal^rFjunbert, ftimmen neben mand^en eigent^ümlid^en 3ügen in ber

^au^tfad^e mit ber SBilfinenfage. @^ finb , atte^ 5ßeribanbte eingered^net,

1 [herausgegeben üon Sagberg 1832. ^ageng ^elbenbud^. Seipjtg 1855.

2, 19. Ä.]
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ungefäl^r 17 Skber, bie ben Umfang einer Sallabe nic^t üBerfd^rei^

ten. ©rimilbS SSerrat^ an i^ren Srübern, auf bie ^n^d ^toen »er*

legt, finbet fid^ in breifad^er 2)arfteßung; ioeiter 2)ietrid5g öon Sern

(iüeld^er l^ier aBoIfbietri4>g ©teUe öertritt) unb'beg Sotoen ^am^f mit

bem 2inbtourm ; Ääm^jfe , benen ber SRofengartenlieber entf|)red^enb u. f. f.

3)iefe fiieber fd^einen mir öorjüglid^ biejenige 2lrt ber SBoIfg^oefte gu bejeid^*

nen, in loeI4»er größere ©agenbilbungen toieber enger jufammengejogen

toerben, iöobei eine getoiffe ©d^roffl^eit unb 3^triffenl^eit unUermeiblic^ ift.

2ßir l^aben biöi^er öon ber 6om)Jofition ber Sieber unb ©agen,

aU einzelner, für fxd^ beftel^enber ©eftaltungen, ge^anbelt; eg ift nun

fd^Iiefelid^ nod^ ju betrad^ten, iüie fie ftd^ jum ©an^en be§ e^ifd^en

ß^clug geftaltet l^aben. S)enn überall toeifen fie unter fid^ auf einen

fold^en 3wfanitnenl^ang l^in, inbem fie enttoeber in il^rer rl^aljjfobifd^en

Sßereinjelung gerabe i^re 2lbl^ängigfeit öon einem großem ©anjen funb

geben, ober burd^ ^Bereinigung mel^rerer ©injelfagen gur 2)arftettung

ber ©efammtl^eit ftreben ; inbem fie ferner enttoeber räumlid^ unb gleid^*

jeitig fid^ jufammenrei^en, ober ber S^it nad^ im 3Serl^ältni§ ber 2lb;

ftammung einer 2)id^tung bon ber anbern, ber ^ortbilbung ber einen

in ber anbern, l^eröortreten.

2)iefen 3ufflwi>"^w^fl"g ft^^^ i*^ ^^^ in größeren S^Qm fo toor:

2)er 3JiitteI^unct be^ ©angen, ber aEe§ anbere um fid^ angezogen,

ift bie got^ifd^e S)ietrid^^fage; ein SSerl^ältni§, bag bie SBiHinenfaga

mel^r äufeerlid^ aufgefaßt l^at, ba^ aber aud^ innerlid^ boHfommen be*

grünbet ift. S'iid^t aU toären anbere ©agen, toeld^e bie 2)ietrid^gfage

um fid^ toerfammelt §at, barum iueniger urf^rünglid^; bie ©iegfriebs*

fage namentlid^ läfet nod^ gang i^ren eigentl^ümlid^en , l^eibnifd^ = ml^t^i*

fdtien ßl^arafter erfennen. Slber toeil bie 2)ietrid^gfage aEe übrigen in

ober um fid^ aufgenommen l^at, fo giebt aud^ fie ben Seitfaben für bie

S3ilbung§gefd^id^te ber ©efammtfage. ign il^r felbft finben toir bie ©e:

tüäl^r^ ba^ fie, urf^rünglid^ in fid^ abgefd^Ioffen, toon ben anbern ©agen*

heifen, inöbefonbere bem fränfifd^^burgunbifd^en unabl^ängig, beftel^en

fönnen unb beftanben l^abe.

Sl^re ältefte unb reinfte ©eftalt erfennen hjir im SSoIfbietrid^ , fo

fel^r biefeg ©ebid^t, ioie e§ je^t öorliegt, mit ben manigfaltigften unter

fid^ frembartigen Seftanbtl^eilen überfüUt ift. 2BoIfbietrid^§ 2Ser§ältni§
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ju feinen elf 3)ienflniannen , bte gegenfeitige , aßeö o^fernbc ^reue beö

Äönigg unb feiner Stecfen, bie Prüfung unb ben enblid^en ©ieg biefer

^reue fe^en irir in einem großen, tooHfommen abgerunbeten Silbe,

öoH ed^ter, ftarfer, innig lebenbiger 3üge. 2)ie ^rrfal)rten beg gelben,

bi^ i^m bie Befreiung feiner SJiannen gelingt, ma(I)en ben Stal^men ber

manigfad^ften 2lbenteuer. 2tber burd^ aU bie bunte 3Sertt>idlung erfd^eint

bag einfach gro|e ©runbbilb, ber föM bleibt auf ba§ S^d gebeftet

unb bn§ 9iebentrerf ift leidet toon ber ^aujjtfad^e abjulöfen. Slud^ ein

anberei 3JierfmaI ftellt uni ben Sffiolfbielrid^ an bie 6^i^e ber got^i=

fd^en ©age. 2)ie Stbentcuer be^ i^rrfal^renben gelten aUerbingö in f^aäte

3eit l>erab, trie fo manä^e^, \va^ fid^ auf bie Kreuzfahrten bejiel^t,

bann ha§ ritterlid^e 9tingfted^en ju 2^erbig u. bgl. m. 3wgleid^ aber

liegt in biefem ©ebidE)te, obfd^on öerbunfelt, ein xexö^a Überreft m^tl^i:

fd^er ©eftalten unb SSejie^ungen. ®ie Kämpfe mit Sinbtüürmern, Slie^

fen, 3öalbmenfrf)en, bie l^ülfreid^en S'^eW> ^i^ raul)e @lfe, bie fid^ im

i^ungbrunnen berfd^önt, ba§ ©reifenfd^iff, baö 3fliefenhjeib, tpeld^eö ben

gelben jufammt feinem 9toffe über Serg unb ^^al trägt, bie ^auhtt-

linbe unb ber feenhafte 33erg, bie SBeiffagungen unb ©eftirngeid^en bon

ber 2tnfunft beö ^d'ben u. f. f. tüeifen in l>ol)eg 3lltert^um jurütf

unb finb gum %i)e\l gerabe nur biefem ©ebid^te eigentljümlic^.

^a e^ i)at firf) uniS eben Ijier jene merftuürbige SSertoanbtfd^aft

mit ^erfifc^er Sage unb 3Ji^tl^e angefnü^ft. Slber aud) bie bortoaltenben

gefdfjid^tlic^en unb örtlid^en 2tnl)alte, ßonftantino^el, ©ried^enlanb, ba§

Küftenlanb 3Jieran, geljören einer fiül)eren 3^1* / alö biejenigen, ioeld^e

in ber njeiteren (Snttoidlung beß gotljifd^en Äreifeg öor^errfd^en.

2ln SSolfbietrid^ nun fd)Ue^en fid^ ung all (Sriüeiterungen ^ug=

bietrid^ unb Dtnit, alg SBiebergeburten beö älteften 2)ietrid^ß 3lotl^er

unb 3)ietric^ bon 33ern. ^

Sflid^tctiüift^c -^dbcnfagcn»

^thm bem umfaffenben Greife einl;eimifd^er .^elbenfage, lüeld^er

bil^er ben ©egenflanb unferer Setrad^tung auiogemad)t l^at, finb nod^

mand^e l^eroifd^e Sagen borljanben, ibeld^e bemfclben infoferne berVnanbt

1 [S)ie weitere Stugfü^rung fe^lt. Ä.]



457

finb, aU aud) fie auf beutfd^emJBoben ettoad^fen ftnb ober an ^erfonen

unb ©retgniffe ber beutfd^en ©efd^td^te ftd^ anlel^nen. SDagegen ftnb fte

jenem gtöfeern 6^du§ barin ungletd^artig, ba^ fie fid(> enttoeber nur

gu befd^ränfteren SSerbinbungen abgefd^Ioffen l^aben , ober nur aU Über*

refte frül^er beftanbener ©agenfreife auf un§ gefommen, ober aU SSer«

fud^e größer ©agenbilbungen ftel^en geblieben finb, ober aud^ toößig

bereinjelt baftel^en.

©ie bilben ben Übergang öom @^og jur ©efd^id^te. 2)ie äUeften

unter il^nen atl^men nod^ ben ©eift ber e^ifd^en 3)id^tung unb geftatten

felbft 2lnfnü^fungen an bie größere J^elbenfage. 3!)ie f^jötern nehmen

immer me^r enttoeber ba§ ©e^räge toillKil^rUd^er (Srfinbung ober um=

gelehrt einen gefd^id^tlid^en ß^aralter an, eine ©onberung öon dU-

menten , bie im @^og öerfd^moljen finb. Öfterg finben hjir fie aud^ alg

einjelne, öon ^Joefie getränfte ©teilen in ben Sfleimd^ronifen. Unter

biefen felbft ^aben bie früheren mel^r fagenl^afte S3eftanbt^eile, aU bie

f^äteren; unb gule^t reift bie eigentlid^e ©efd^id^tfd^reibung , bie aud^

bie l^erlommlid^e, nun ni4)t§ mel^r bebeutenbe ^oetifd^e ^orm abtoirft.

SlUe legenbenartigen ©agen fd^lie^en toir l^ier au§, tüeil fie auf

bie anbere ©eite ber ^oefie beö SRittelalterS , bie romanifd^ = d^riftlid^e,

fallen unb bort in i^ren befonbern SSerbanb treten.

überl^au^t aber fann au§ bem großen SSorrat^ toon Überlieferungen

biefer ßlaffe nur eine Slu^toal^l berjenigen gegeben toerben , toeld^e burd^

eigentl^ümlid^en ober bejie^ung^reid^ern ^nl^alt, burd^ bie ^erfon,

tüeld^e fie betreffen unb namentlid^ aud^ burd^ beftimmteg ^mQni^ ober

fonft erfennbare ©ipur ^joetifd^er Sluffaffung im SSolf^gefange ftd^ bemerf=

lid^ mad^en.

%l§ ein bebeutenbe^ .^ülf^mittel ift anjufül>ren: 2)eutfd^e ©agen,

l^erau^gegeben öon ben SBrübern ©rimm, 2 2;i^eile, ^Berlin 1816— 18,

befonberö ber jtoeite S3anb, toorin bie unä £)ier angel^enben, an ©e=

fd^id^tlid^eS fid^ anfnüpfenben ©tamm= unb ©efd^led^t^fagen getreu nad^

ben Quellen, ol^ne alle eigene 3utl^at ober SBerfd^önerung, gefammelt

finb. 5Der erfte 33anb entl^ält öorjugßhjeife Socalfagen, auf bie ioir

unö jtöar im ©injelnen nid^t einlaffen fönnen, bie un^ aber bereite in

allgemeinern, aug bem ©emeinfamen öieler einzelnen l^eröorgel^enben,

befonberö m^tl^ifd^en Regierungen toid^tig töaren, j. S3. bie öon ber

löilben ^üq^), öon ben unterirbifd^ l^arrenben Königen.
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1. ©agen ber ^eruier.

2)ie ^eruier, ein frü^seitig untergegangener, hjie e§ fd^eint, ben

©Otiten bertoanbter Sßoifgftamnt
, ftnb gefd^td[)tltci^ burd^ i^r manigfad^eS

Unglürf befannt, unb eö l^at fid^ ein flagenber '?Raä)l)aU babon in ber

(Sage folc^er SSöüer erF>aIten, bie i^re SSertilger toaren, ber ©Otiten

unb ber Sangobarben.

^ornanbeg (de reb. getic. c. 23) melbet:

Ermanaricus, nobilissimus Amalorum . . . cum tantorum [populonim]

servitio clarus haberetur, non passus est, nisi et gentem Erulorum,

quibus praeerat Alaricus, magna ex parte trucidatam, reliquam suse su-

bigeret ditioni u. f. to.

35ione in ber angefül^rten 3l6l^anblung „über bie ^eimat ber

S^tibelungen" {D^ncüm unb gorfc^. 33. I. 1830. ©. 40 ff.) fnü^ft ^Wv

fd^en biefer ©rjä^Iung beS i^ornanbeö unb ber einen S3eftanbtl^eil bei

e^ifd^en 6t>clui au6marf)enben ^arlungenfage folgenbe Sejiel^ung an:

2)ie Wartungen, fagt er, ftnb ba§ ÄönigS^uS ber Rentier. S)tefe l^ei^en

^eruU, Alpov/.oi^ otjne bie gomt „ung", »eil fie ein gotl^tfd^eS SSoIf tnaren,

weldEie bie Ableitung mit „ung" nic^t l^atten. SStr finben ebenjo bei ben (Sotl^en

Slmali , tüeld^e Bon anbern beutfd^en SSöIfern Slmelungen genannt »urben. 2lu§

^eruli bilbeten nörblidjere äJJunbarten ^erulinga. 'ülaä) ^ixitv. unb SSöKern

tt>ed)felten bie ißocale im ^iamen u. \. xo.

2)en Übergang ber SSocale toermittelt aud^ toirflid^ bai angelfä4)=

fifd^e Sieb t>om SBanberer, au§ bem ad^len igal^rl^unbert, ioorin ber

bielgelüanberte ©änger unter ben SSiJlfern unb ^önigßftämmen , bie er

befud£)t l^abe, nad) einanber auffül^rt: ba§ 2anb ber ©etilen, ba§ ©e=

finbe ©ormanrid^g, bie ^erelinge (Herelingas), ©merfa, ^ribla unb

Dftgot^en, aud£> <Sifeta (©ibid^; .^elbenf. 18 f.). (SmerJa unb ^ribla

finb bie ^arlunge ^^ritel unb ^mbredf ber beutfd^en ©ebid^te. ©rmenrid^

lä^t biefe ^arlunge, feine ^Jfieffen, aufhängen ober erbroffeln, um fid^

il^rei ©rbeg ju bemäd^tigen. 3)a^ ber SRame be§ mit ben ©Otiten in

gefd)id^tlid^em SSer^ältnü geftanbenen .^erulerftammeö aud^ in bie got^ifd^e

©age übergegangen , ift an fic^ annel^mbar. 2)ie .^inrid^tung ber ;^ars

lunge aber , bie ©rlüerbung il^rei Sanbei unb ^6^a)^t^ burd^ biefe ©etoalt=

tl^at erinnert ungejtoungen an bie Erulorum csedes, an bie gentem Eru-

lorum magna ex parte trucidatam; toobei i^ornanbeS nod^ l^in^ufügt
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fecitque causa fortunse, ut et ipsi [btc nod^ übrigen ^eruier] inter reliquas

gentes Getarum regi Ermanarico servierint.

„2)te ©agc, bemerft iKone, ba fte tl^rer epifd^en 9?atur nad^ auf ^ßcrfön-

lid^Mten rul^en ntu§, l^at nur benSRorb be§ ÄönigSl^aufeS fejigel^alten unb bcn

Untergang beS SJoIfeS faKen laffen."

3h>ar ftimme id^ nun mit 3Jione barin überein, ba§ in ber ©teile

beö igornanbeö bie ^arlungenfage gemeint fei, unb bie !Rad^toeifung

einer fo frühen SSejiel^ung auf biefe auö ber 3Kitte be§ fed^gten ^al)X''

l^unbert§ ift ein ©ehjinn für bie ©agenforf4>ung. ©ottte aber bie

SReinung fein, ba§ toir in ber caedes Erulorum nun ioirflid^ ben ge-

fd^ic^tlid^en ©runb jener ©age bor un§ baben, fo !önnte iä) mid^ babon

nod^ feine^tuegg überzeugen. S)ie ©rjäljlung beg igornanbeö bom 3::obe

©rmanarid^i l^at ung bereit! gegeigt, bafe er bei biefem ^amtn auä)

entfd^ieben ©agenl^afte! aU gefd^id^tlid^ auffteEe, unb fo glaube id^

aud^, ba^ er aud^ bie ©age öom Untergange ber ^arlunge ^iev erft

biftorifd^ eingefleibet l^abe, bieKeid^t fogar nur burd^ bie Sfiamen^ä^nlid^*

feit be! öertilgten ©efd^Ied^t! mit bem 3Solf€namen ber .^eruier öeranla^t.

2lud^ Cboacer, Äönig ber ^eruier, ber bem toeftrömifd^en Äaifer*

reid^ ein @nbe gemad^t, aber felbft bon bem oftgotl^ifd^en Sl^eoberid^

befiegt unb umgebrad^t tborben, l^at feinen 3^amen in bie 2lmelungen=

fage übertragen, al§ Dtad^er be! alten .^ilbebranb^liebeg, ioobon an

feinem Drte bie Siebe toar (bgl. ^elbenf. 344).

©nblid^ bie ^Rieberlage ber ^eruier burd^ bie Sangobarben erjäblt

im 8ten iga^rl^unbert ^aulu§ 2)taconu! (de gest. Langob. 1 , W) auf

folgenbe fagenl^afte SBeife:

S)ie J^eruler unb bie Sangobarben, gUtifd^en ioeld^en, nod^ bor

bem 3lufbrud^. ber leiteten nad^ igtalien, Ärieg au^gebrod^en, tootlen

benfelben burd^ ein ?Jrieben§bünbnig aufgeben. 3ftobulf, Äönig ber

j^eruler, fenbet in biefer Slbfid^t feinen SSruber ju bem Sangobarben^

fönige ^ato. 2luf ber ^eim.fe^r nad^ au^gerid^tetem ©efd^äfte fommt

ber 3tbgefanbte am ^aufe ber langobarbifd^en ^önigltod^ter Slumetrub

borüber. S)iefe fielet bag jal^lreid^e unb eble ©efolge; auf il^rS3efragen

erfährt fie, bafe e! ber SBruber be! Äönigö Slobulf fei, ber bon feiner

SSütfd^aft l^eimjiel^e. ©ie läfet il^n einlaben, einen Sedier 2öein hei xf)x

an^unel^men. 2lrglog folgt er ber Sabung. SBeil er aber flein bon

©eftalt ift, blidft fie l^od^mütl^ig auf i^n l^erab unb rebet iljn mit
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)^mf4ien SBorten an. @r anttrortet in Sdfiam unb UntüilTen, tüor=

jer fie biel mel;r entrüftet tüirb unb in tüeiblid^em 3orn erg(übt. SDod^ h

irl^el^It fie i^re Stad^egebanfen, ftellt fid^ i>eiter unb labet il^n mit

eunblid;er 9tebe ju fi^en ein. S)en ©i^ aber hjeift fte i^m fo an,

1^ er ein 2öanbfenfter im 9lücfen l^at, h)eld^e§ fte, ali toär' eg bem

lafte ju @i>ren, mit einem foftbaren ^^ejj^id^e bebedfen laffen. ^I^ren

lienern aber i)at fie befohlen, fobalb fte jum ©d^enfen f^3red()en toürbe:

üJiifd^e ben Sedier!", foHten jene ben ©aft rürfling^ mit Sangen burd^»

3^en. ©0 gefd^ie^t eg auc^; Don äßunben burd^bobrt ftnft er fter=

'nb ju ©oben. 2llö Sftobulf t^iebon Äunbe erl^ält, entbrennt er in

id)merj unb 3ftad^e über ben graufamen 3;ob feineg SBruberö, brid^t

lg neue 33ünbnig mit bem Sangobarbenfönig unb fünbigt il^m ben

cieg an. S)ie ^eere ftefjen fid^ auf bem ©d^lad^tfelbe gegenüber,

obulf aber bünft fic^ beg ©iegei fo getüifg, baf;, h)äl(>renb er bie

einigen jum ^am^f au^rüdfen lä^t, er felbft im Sager jurüdfbleibt

tb im Srette f^ielt (ad tabulam ludit). 3)enn bie ^eruier toaren

imalg in Kriegen geübt unb burd^ üiele ©iege berül^mt. Um freier

fehlten, ober al^ beract>teten fie jebe SBunbe, fäm^jften fte nadft

ludi pugnabant, operientes solummodo corporis verebunda, 33er=

der). ^f;rer 5?raft nun gän^IidE> üerlvauenb, I?ei§t 3tobuIf, it»äl^renb

ru^ig am Srettf^jiel fi|t, einen ber ©einigen auf einen na^eftel^enben

aum fteigen, um i^m ben ©ieg feinet ^eere^ um fo fd^neEer gu ber»

nbigen; mit angefjängter ^Drol^ung, ba^ ber SBartmann ba<o ^au^t

rlieren foEe, inenn er bie ?^lud^t ber .^eruier melben tuürbe. 21I§

m biefer ftet)t, bafe bie ©d^Iarf)torbnung ber ^eruier bor ben £an=

ibarben hjeid^t, anttoortet er bo^, auf bie lüieber^olte g^rage bei

iJnig^, iüie fid^ bie ^eruier ijalten, fie tämjjfen aufö befte. Unb

d^t et^er tüagt er, ba^ Unt}ei(, baä er fie^t, ju berfünbigen, big bag

nje §eer bem geinbe ben 3fiüdEen feiert. 3)a -brid^t er enblid^ in ben

uf aul: „SBe^e bir, unfeligeg ^erulerlanb! hx^ fd^lägt ber^ornbeg^im^

iU." 2)aburc^ aufgeregt, fragt ber Äönig: „2Bie? ?^Iie^en meine $eru=

:?" „3fiid^t id^," erhjibert jener, „bu felbft, mein 5lönig, ^aft eg gefagt."

Dbulf unb feine Umgebung ioerben, noc^ in ber erften SSertbirrung,

n ben einbrect>enben Sangobarben überfaßen. 2)er ^önig felbft, ber=

blid^ tajjfer fäm^fenb, h)irb erfdalagen. Über bie ©dfjaaren ber ^eruier

er, tt)ie fie, ba unb bort^in jerftreut, entfliel^en, fommt foIdt)er 3orn



461

be§ ^tmmel^, ba§ fie bie blül^enbcn ^lad^ifeiber (viridantia camporum

lina cernentes) für fd^irtihmbare SBaffer anfeilen unb, tnbem fte bie

2lrme jum ©d^tüimtnen ausbreiten, ijon ben ©c^hjertem ber fj^einbe

graufam erfd^Iagen h?erben. S)ie Sangobarben tl^eilen nad^ erfod^tenem

©iege bie unerme^Ud^e S3eute, bie fie im Sager gefünben. %ato, ber

Äönig, aber nimmt StobuIfS ^al^ne (vexillum, quod bandum appel-

lant) unb §elm, ben er im Kriege ju tragen pflegte, unb bon jener

3eit an ift fo bie Äraft ber .^eruier gebrod^en, ba^ fie fürber feinen

Äönig mel^r über fid^ l^aben. 3)ie Sangobarben aber, burd^ bie 33eute

bereid^ert unb burc^ bie ©d^aaren befiegter Sßölfer berftärlt , unternel^men

angriffSloeife Weitere rut^mboHe Kriege. SSgl. S)eutfd£)e ©agen II, 31 ff.

S)iefe ©age bilbet baS Ie|te l^erulifd^e ^elbenlieb.

3)er ^UQ, ba§ ber Unglüdföbote für fein Seben fürd^ten mu& unb

ba§ unfelige SBort in ben 3Kunb beffen legt , bem er bie S'iad^rid^t bringen

fott, fommt aud^ fonft in ben ©agen bor. SSgl. ©aro 93. IX, ©. 279.

Slobulfg fü^ne ©eftalt ift mit SSorliebe |)ingeftellt unb bie fiegenben

Sangobarben felbft, mit i^rer i)errätl^erifd;en ^önigötodEjter, ftel^en im

©d^atten; ber tragifd;e ©lanj l^aftet gang auf bem untergel^enben ^eU

benbolfc, baS im blü^enben Seinfelbe fein ©rab finbet. @S ift, aU

I)ätten ttberlebenbe beö befiegten ©tammeS ba§ Sieb gefungen.

3Jiit ber fagenl^aften ©rgäl^Iung beS ^auluö S)iaconu§ !ann eine

anbere, me^r l^iftorifd^e be^ 5)3rDco^ berglid^en irerben (9Jia§c. II, 44).

2. Qa^m ber Sangobarben.

S)er fd^on benü^te ©efd^id^lfd^reiber biefeS SSoIfe§ ,
^auIuS, SBarne-

friebS ©o^n, ein geborner Sangobarbe, 3)iaconu§ ber Äird^e gu 2lqui=

leja, fd^rieb fein ©efd^id^tioerf (de gestis Langobardorum, 6 SBüd^er)

!urj bor bem Umfturge beS langobarbifd^en Steid^eS burd^ Äarl ben großen

im :3a^r 774, toeld^eS ©reignig er überlebte. @r ^at in biefem 2Serfe

aud^ bie fagenljaften Überlieferungen feinet Sßolfeä in il^rer nationalen

garbe betoal^rt unb ergä^It (1, 27) feine eigene ^amilienfage, tvie fein

Ural^n (proavus) Seu^id^iS aU ein ^inb bon ben ^unnen (Slbaren), iueld^e

bamalS in baS griaul eingebrod^en toaren, mit bier Srübern in bie ©e=

fangenfc^aft gefd^Ie^^t Irorben, ioie er, ju feinen iga^ren gclommen,

attein entflol^ unb, mit Äöd^er unb Sogen l^inauSirrenb , bon einem SÖBoIfe
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hjunberbar buvd^ bte SBilbniS geleitet loarb, toie er enblid^ toieber in

bie Sombarbei gefangte, bort baö ^au§ feiner ©Item fo beröbet fanb,

ba^ eg fein 2)ad^ mel^r l^atte unb boU ©tauben unb 2)Drnfträud^c ftanb,

tüie er biefe nieberl^ieb unb an einer großen SBilbefd^e (ornus), bie

jtüijd^en ben SBänben getoad^fen, feinen ^öd^er aufl^ieng, h)ie er na(|il^er

baö ^au^ neu aufbaute, ftd^ ein 3GBeib na^m unb auf ber lang ber=

öbeten ©tätte ©rünber beg ©efd^Ied^tg toarb, au8 toeld^em im britten

©rabe ber ©efd^id^tfc^reiber ?)3aulug l^erborgieng. 33. IV, 6. 39. 2>eutf(|e

©agen II, 51
ff.

Unter ben gro^entf)eiIg toertJ^öoHen ©agen, bie ung biefer ©d^rift=

fteUer aufbeFjalten l^at, tüäl^Ie iä) biejenige au€, toeld^e ben ^au^tl^elben,

ben ©tiftcr bei langobarbifd^en ^Reid^eö in i^talien, Sllboin unb beffen

tragifd^ei ©d^idffal betrifft, ©ie grünbet toieber auf ben Untergang

einei anbern 3SoIfg= unb Äönigsftammei , ber ©e)3iben, bie irad^fenbe

3)lad^t ber Sangobarben.

93. 1, 6. 23: 2)ie ©e^iben unb Sangobarben bringen lang genäl^rtcn

©roH 5um 2lu§brud^ unb liefern fid(> eine ©d^Iad^t. S3eibe ^eere fäm^fen

ta^jfer unb feinet toeid^t bem anbern, aU, mitten im ©efe4»te, Sllboin,

ber ©o^n Sluboini, unb SCuriimob, ber ©ol^n ^urifenbg, jener be§

Sangobarben-, biefer bei ©epibenlönigi, fi4> begegnen. 2lIboin trifft

ben ©egner fo gehjaltig mit bem ©4>lDerte, ba^ er entfeelt bom SHoffe

ftürjt. 2lti bie ©e)3iben il^ren Äönigifo^n, ber eine ^auptftü^e bei

Äam^jfei ioar, erfd^Iagen fe^en, loerben fie mutl^Ioi unb entfliel()en.

3>ie Sangobarben, mit ©ieg unb 33eute l^eimgefel^rt, ge^en ben

Äönig Stuboin an, ba^ 2lIboin, burd^ beffen SCa^ferfeit fie ben ©ieg

errungen, nun aud^ bei SBateri 2;if4)genoffe toerbe, tüie er in ber ©es

fa^r 5u i^m geljalten. Sluboin glaubt biefei, ol^ne SSerle^ung ber SBolfi-

fitte, nid^t tt)un ju fönnen. „^l^r toifet," anth)ortet er, „ei ift bei uni

nid^t gebräud^lid^, ba^ ber ©ot>n bei ^önigi mit feinem SSater f)3eife,

bebor er bon bem ^önig einei auitoärtigen SSoIfei bie SBaffen empfangen."

6. 24: ©obalb 2llboin biefei bernommen, reitet er, nur 40 3üng=

linge mit fid^ ne^menb, ju ^urifenb, bem ©e^ibenfönig , gegen ben er

Ärieg gefül^rt, unb fagt il^m bie Urfad^e feinei Äommeni. SDiefer nimtnt

if;n tbot)IiboIIenb auf, labet i^n ju feinem 3Jia^le unb fe^t il^n ju

feiner Siedeten, ibo feirt'©ol^n ^uriimob ju fi^en pflegte. SBä^renb bei

Wtai}U§ aber fteigt bem Äönig bie Erinnerung an ben SCob feinei ©ol^nei
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auf, er fielet beffen 3Jiörber am ^pia^e begfelBen fi|cn, feufgt tief auf

unb fjjrid^t: „2kh ift mir ber^pia^, aber leib ju feigen, ber jc^tbarauf

ft^t." 3)er anbcre ©ol^n beg Äßnigö, burd^ bie SRebc bei SSaterg an=

ge[))ornt, fängt an, bie Sangobarben mit ^ol^nreben nu reiben.

Asserens eos, quia suris inferius candidis utebantnr fasciolis, equa-

bus, quibus crurum tenus pedes albi sunt, similes esse, dicens: Foelulse

sunt equee, quas similatis. Tunc unus e Langobardis ad hsec ita respon-

dit: Perge, ait, in campum Asfeldl ibique procul dubio poteris experiri,

quam vaiidse istae, quas equas nominas, praevaleant calcitrare, ubi sie tui

dispersa sunt ossa germani, quemadmodum vilis jumenti in mediis pratis.

^ie ©e^iben fahren toütl^enb auf, bie Sangobarben legen bie

^änbe an ben ©d^toertgriff. 3)er Äönig aber f^ringt bom 3;ifd^e bor,

iDtrft fid^ in bie SJiitte, l^ält bie ©einigen gurüdf unb bebrol^t ben,

ber juerft ben ^am^f anl^eben hjürbe. S)a^, fagt er, fei fein ©ott

tt)o{)IgefäIIiger Sieg, trenn man im eigenen §aufe ben 3^einb erfd^Iag«.

©0 befd^iüiddtigt er ben §aber unb fie beenbigen fröl^Iid^ baö 3Jlal^I.

3)ann nimmt ^^urifenb bie SSBaffen feinet ©oJ^ne^ S^uri^mob, übergiebt

fie bem Sllboin unb fenbet il^n im ^rieben in feinet Sßater^ die\(^ jurüdf.

2llboin iüirb nun feinei SSaterä Stifd^genoffe. @r erjä^It, aU er mit biefem

f^eift, h)a§ il^m bei ben ©e^iben begegnet. 2)ie Sangobarben rühmen

mit ^Sertounberung Sllboine ^ül^nl^eit unb nid^t minber ^urifenbö grofee

^reue.

33. I, 6. 27: ^a^ bem 2:obe ber Könige Sluboin unb ^iurifenb

folgen i^nen i^re ©ö^ne 2llboin unb ßunimunb. 2)iefer ioiU bie alten

^ränfungen ber ©e^jiben räd^en unb bri4>t ben ^rieben mit ben SangD=

barben. ^n ber ©d^Iad^t fiegen bie le^teren unb toütl^en mit fold^em

©rimme gegen bie ©e^iben, ba§ biefe bi§ jur SSertilgung aufgerieben

iüerben unb öon bem jal^Ireid^en .^eere !aum ein 33ote übrig bleibt.

Sllboin erlegt in biefer ©d^Iad^t ben ßunimunb, nimmt beffen .^au^t

mit fid^ unb lä^t barauS einen ^rinfbed^er mad^en (ad bibendum ex

eo poculum fecit, quod genus poculi apud eos seala dicitur, lingua

vero latina patera vocitatur). 6unimunb§ ^^od^ter, Stofimunb, fü^rt

er fammt bieten anbern toerf4)iebenen ©efd^Ied^t§ unb Sllterö in ©e»

fangenfd^aft, nimmt fie aber nad^l^er, ju feinem SSerberben, jur ©emal^lin

(in suam, ut post patuit, perniciem duxit uxorem). 2)ie Sangobarben

getoinnen fold^e SBeute, ba§ fie gu großem 9tei(^t^um gelangen. 2)er
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©tamm ber ©e^iben ahex ift fo gefci()h)äci^t, bafe fte fortan leinen Äönig

me^r I^afeen
, fonbem bie Dom Kriege nod^ Übrigen entioeber ben Sango-

barben unterworfen finb, ober unter ber l^arten ^errfd^aft ber ^unnen

feufgen.

33. II, 6. 8: Äönig Sllboin brid^t nun mit bem SSoIfe ber £ango=

barben auö ^annonien, i^rem bi^l^erigen SBo^nft^e, nad^ i^tolien auf.

2(lg fie an beffen äufeerfter ©renje angelommen, beftcigt er einen bort

em^jorragenben 33erg unb betrnd^tet ba§ 2anb, fo iüeit er eg überfd^auen

fann. ©eit ber 3eit foU biefer Serg babon ber ^önig^berg (mons regis)

l^ei^en. 2luf bemfelben [oHen trübe SBifenbe l^aufen.

Denique retulit mihi quidam veracissimus senex, tale se coriura in

hoc monte occisi bisontis vidisse, in quo quindecim, ut ajebat, homines,

unus juxta alium, potuissent cubare.

SB. II, 6. 28: 9Zur biertf>alb ^a\)xe I)errfd^t Sllboin in Italien.

2)ie Urfad)e feinet Xobel ift biefe. 2llg er eineö Stage§ ju SSerona,

über bie ©ebüF)r frol^Iid), beim 3RaI)Ie fi^t, mit bem Sedier, ben er

au^ bem §au^te feinet 'Bä^'tvähex^ , bei ^önigg ßunimunb, mad^en laffen,

F>ei^t er ber Königin SBein bringen unb forbert fie auf, frö^Iid^ mit

il^rem SSater gu trinlen.

Reginse ad bibendum vinum dari prsecepit, atque eara, ut cum patre

sno Isctanter biberet, invitavit. Hoc ne cui videatur impossibile, veritatem

in Christo loquor, ego hoc poculum vidi in quodam die festo Ratchis

principem. ut illud convivis suis ostentaret, manu tenentem. *"

SHoftmunb, bon tiefem ©dbmerj ergriffen, finnt fortan auf ben

^ob il}xc§ ©ema^I^, jur 9lad^e für ben erfd^Iagenen 3Sater. ©ie be=

rätt) fid; barüber mit ^elmid^ü, bem 2Baffenträger (Schilpori) unb

3JiiId^bruber beg ^önigg. @r unternimmt eö nid^t für fid^, fonbern

rätl^ ii)r, ben ^erebeo, einen fetjr ta^fern 5[Jiann, beijujiel^en. 311^

biefer ju einer folrfjen Untl^at nid^t guftimmen hjiH, h)ei^ fie il^n

burd^ eine Sift in bie Sage ju bringen, ba^ er enttreber ben Äonig

tobten ober öcn biefem ben SCob gctoarten mu§. Stuf fol^e 2Beife

gejhjungen, tüittigt er in ben 2Rorb. 6ine§ 3Jiittagg, al§ 3lIboin ent=

fdE)Iafen, gebietet 9lofimunb ©tiHe im ^alaft, fd^afft alle SBaffen bet=

feit unb binbet 2lIboing ©d^ioert ju ^äu^ten feinet Sagerg feft, fo ba^

eg nid^t ireggenommen, no4) aug ber ©d)eibe gebogen h)erben fann.

1 „Scilt-poro (scutifer), mofür scil-por bei ^aul 2)ioc." ®ramm. II, 487.
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3)ann fü^rt fie, na6) ^elmtd^ig diatf), ben SJiörber fjerein. 3lIbotn,

^lö^Iid^ bom 6d^Iaf ericad^enb, fielet bte ©efabr unb flredft fd^neU bte

^anb nad^ bem ©d^iüerte. ®a er eg ntd^t Io§6ringen !ann, toel^rt er

fid^ nod^ eine SBeile mit bem g^u^fd^emel. 2)od^ balb mu^ biefer fül^ne,

getoaltige ^elb, ber fo biete geinbe gefaßt l^at, iuaffenlo^, ber Stft

dneQ SBei&eg unterliegen, ©ein Seid^nam tüirb, mit großer SBel^flage

ber Sangobarben, unter bem 3lufftieg einer ^re^^^e, na^ am ^alafte,

begraben. ^aulu§ fügt l^inju:

Hujus tumulum nostris in diebus Giselbertus, qui dux Veronensium

fuerat, aperiens, spatham ejus et si quid in ornatu ipsius inventum fue-

rat, abstulit. Qui ob hanc causam vanitate solita apud indoctos homines,

Alboin se vidisse, jactabat.

S. 29: ,^elmidE)ig, ben bie Sangobarben nid^t jum Könige l^aben

trollen, fonbern ju tobten brol^en, entfliel^t mit S^tofimunb, nun feiner

©emal;Iin, unb bem langobarbifd^en Bä^al^e naä) Staöenna. S)er bor-

tige (gried^ifd^e) ^räfect Songinu§ berebet fie, ben §elmid^ii ju tobten

unb fid^ bann il^m gu bermä^Ien. SBünfd^enb, 9fiabenna§ §errin ju

toerben, reid^t fie bem .^elmid^ig, aU er toom 33abe fommt, einen 33ed^er

mit ©ift; aU er aber mer!t, ba^ er ben 2^obe§bed^er getrunfen, gioingt

er fie, mit entblößtem ©d^Jt)erte, ben 9teft augjuleeren.

Sicque Dei omnipotentis judicio interfectores iniquissimi uno momento

perierunt.

Sludf) bag ©übe ^^erebeoS ioirb nod^, unter fabelhaften Umftänben,

erjä^It.

2tu4) biefe (Sagen bon Sllboin tragen, befonberS im öorbern ^l^eile,

gang ba§ ®e:|)räge ber ^elbenlieber. ©ie fonbern fid> nod^ fid^tbdr in

r^a^fobifd^e 2lbfd£)nitte, 2(benteuren. 2)aß toirflidC) be§ .gelben ©eftalt,

treidle ber .^erjog ©ifelbert gefeiten gu l^aben fid^ rül^mte, nod^ gtüei

Sol^rFjunberte nad^ 2lIboin§ S^obe (563) in beutfd^en Siebern umgieng,

fagt un§ ^aulu^ felbft, nad^bem er bie SSertilgung ber ©e^iben he-

rid^tet 33. I, 6. 28:

Alboin vero ita praeclarum longa lateque nomen percrebuit, ut hacte-

nus etiam tarn apud Baioariorum gentem, quam et Saxonum, sed et

alios ejusdem linguse homines, ejus liberalitas et gloria, bellorumque

felicitas et virtus in eorum carminibus celebretur.

liefern fügt er unmittelbar nod^ Iiingu:

Ul^Ianb, gd^riftcn. I. 30
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Arma quoque prsecipua sub eo fabricata fuisse a multis hucusque nar-

ratur.

Sßa§ in fold^er SSerbinbung faum ettoag anbereg l^ei^en fann, al§

ba^ in ben Siebern unb ©agen bon Sllboin Ujunberbarer 3Bajfen, lt)ie

bie bon 3tbergen ober (Slfen öerfertigten , bergleid^en Dlnit bon ©Iberid^

.erl)ielt, gebac^t fear. 2)er ^ame 2lI6oin felbft (Sll^totn, bgl. @lfen»

wä^rd^en ©. LV) bot fold^e Schiebungen bar.

Sägern unb ©adE)fen mad^t obige ©tette aU fold^e SBöIfer nam-

l^aft, in beren Siebern Sllboin^ ©ebäd^tnig fid^ erl^alten.

2)ie <Bp\xx eine§ Sllboin, bon bem in Saiern gefungen tourbe,

glaube id^ felbft nod^ in einem unfrer ^elbenlieber, bem bon SRotl^er,

nad^tbeifen ju !önnen, §ier ertbä^nt Söolfrat bon ^engelingen banfbar

ber 2)ienfte, bie Sert^er bon 3Jieran einft feinem SSater 2lmelger er-

liefen, 3. 3430:

Berker der riche

der tede uromeliche.

do min uatir was uertriuen,

he gewan ime sin lant wider,

he ersluch Eluewine,

einen herzogen uan Rine,

der was ein ureisclicher man,

her hatte uns michil leith getan.

©luetbin 1 ift nieberbeutfd^ (unb nieberbeutfd^e <B6)xexhaxt heiltet in

ber einzigen §anbfd)rift be§ 9tot^er§Iiebeg bor) baifelbe, tba^ l^od^beutfd^

2lI^tDtn, 2lIboin. (Stuf bie fd^einbare Sfiamengäfjnlid^feit Sertl^erg, ber

ben ©IbeVoin erfd^Iagen, mit ^erebeo, ber ben 2llboin ermorbet, auf

ben langobarbifd^en 5?öniggnamen S^iotl^erS unb feinen ©i| gu Sari

lege iä) feinen 2Bertf>.) ®a @Ibetbin ein ^erjog bon SRl^eine genannt

ioirb, fo paf€t biefeS freilid^ nid^t auf ben langobarbifd^en 2lIboin. 2lber

ba ba§ ®efdE)Ied)t bon ^engelingen, toeld^eS mit biefem 6Ibeit>in irj Se*

jiel^ung tritt, ibie tüir früher gegeigt, ein baierifd^e§ ift unb im Siebe

felbft au^brüdflid^ aU ein foId^e§ bejeid^net toirb (die be[ie]ri8che diet

Reifet 2öoIfrat§ ©c^aar S. 3576. 82. Sgl. ^elbenf. 54. 9fJ.), fo erl^ettt,

ha^ ein ©Ibetbin in baierifd^er ©age befannt ibar, ber bort, l^od^beutfd^,

Sll^tüin, 2llboin l^ei^en mufte. Son ^aulug 2)iaconug felbft finb tbir,

1 Alfuuin, Freher. Script, rer. Germ. <B. 43.

* 2^
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ba er ben i^ni^alt ber bajoarifd^en Sieber nur fel^r attgetnein angiebt,

nid^t öerfic^ert, ob er nid^t ettoa in einem gleid^namigen ©agenl^elben

feinen 2lIboin ju finben geglaubt l^abe. 2lud^ Don ben ©ad^fen, fagt

5|8aulu§, fei Sllboin befungen toorben; unb ioenigfteng bei ben 2lngel-

fad^fen, im Siebe be^ äöanbererö auö bem fiebenten :3fl^'^'^wtti>ci^t/ ft>irb

Slelfioing, beö ©ol^neg ©abtoinö (Sluboing), al§ eine^ freigebigen %ixx*

ften rül^mlid^ gebadet (ßon^beare, 111. of Anglosax. Poetry ©. 16). *

2)ie §reigebig!eit (liberalitas) ift namentlid^ aud^ eine ber (Sigenfd^aften,

yoegen loeld^er 2lIboin, nad^ ^aulu§, bon ©ad^fen unb anberen SSöHern

berfelben <S^rad^e gefeiert toorben fein foU.

3^od^ im Untergänge beö Sangobarbenreid^eS finben toir bie ©agen*

bid^tung t^ätig. 2lber ioie bie untergel^enben \§eruler unb ©e^iben in

bie langobarbifd^e ©age aufgenommen tourben, fo bie beftegten Sango^

barben in bie fränftfd^=faroIingifd^e. Sei il^r iuirb am angemeffenften

bon biefen legten tieften langobarbifd^er ©age gel^anbelt toerben.

s
3. ©ogen ber Springer.

S)er Umfturj beö t^üringifd^en 9teid^e§ burd^ ben auftrafifd^en

3^ran!enföntg ^^^eoberid^, fd^on um bie 3Jiitte beö 6ten Qal^rl^unbertö,

unb bie SSertilgung be^ t^üringifd^en ^önigsftammeö ift eine ber buni*

lern ^artieen in ber altern beutfd^en ©efd^id^te. 35ruber!rieg unb SSru^

bermorb im ^öniggl^aufe felbft, ©etoatttl^at unb '33erratl^ bon ©eiten

ber ©teger, treten jebod^ fd&on bei ben frü^eften ©efd^id^tfd^reibern in

blutigen Silbern l^erbor. 3)ie ©age l^at fid^ aud^ biefer berJ^ängni^boEen

©reigniffe bemäd^tigt. ©agen^aft nad^ innern 3Jter!maIen, unb nad^

au§en im 2Biberf^rud^e mit ben glaubhjürbigern Sendeten ber altern Slm

naliften, erjä^lt 2öitud^inb, au§ bem lOten ^al^rl^unbert im erften S3ud^e

ber 2lnnalen biefe ©efd^id^ten au^fü^rlid^. S)ie ^^au^Jtjüge finb folgenbe;

i^rmenfrieb (Hermenfredus, Erminfridus bei Sßitud^inb), Äönig bon

^l^üringen, l^at einen fingen unb fül^nen 3latl^, S'iamen^ ^viriQ (Hiringus),

ber il^m lange abrätl^, ein Sünbni^ mit ^^eoberid^ (Thiodericus), bem

^^ranfenfönige, einjugel^en. 2llä aber igrmenfrieb barauf bon 2)ietrjii^

mit ^ülfe ber ©ad^fen bejtoungen toorben, fenbet er ^»^^"0 ^^/ ^^"

1 [The anglosaxon poems of Beowulf, the scöp u. f. tu. bon Sl^or^JC.

O^orb 1855. @. 222. ®retn§ «ibliotl^e! ber agf. «poefte I, 253. Ä.]
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^rieben einzuleiten. @§ fd^eint ^u gelingen; aber ein S^j^ürtnger, bem

fein ©perber entflogen unb öon einem ®a4)[en aufgefangen ift, fagt

biefem, um Don iljm ben SSogel gurücf^uerl^alten , ba§ bie Könige unter

fid^ gerieben gemad^t unb bie ©ad^fen ^u toerratF)en im ©inne ijaben.

S)ie ©ad^fen bred^en nun in ber S'^ad^t lo^, überträltigen bie ©tabt

ber XE)üringer, erfdalagen bie ©riüad^fenen unb fd^onen nur ber ^inber.

igrmenfrieb entfliei)t mit SBeib unb ^inbern unb Weniger Segleitung.

S)ie ©ad^fen toerben öon ben ^ranlen be§ ©iege§ gerüijmt, freunbUd^

empfangen unb mit bem ganzen Sanbe auf etüig h^Qüht 2)en entrönne»

nen Äönig ber ^^üringer lä^t 2:;f>eoberid^ trüglid^ jurüdfrufen unb hc-

rebet enblid; ben S^^ing mit falfdjen 3Serf^red)ungen , feinen .^errn gu

tobten. 2ll§ nun ^rmenfrieb gurüdEfommt unb fid^ bor 2;]^eoberid^ nieber=

ioirft, fo ftet)t Qring babei unb erfdt>Iägt feinen eigenen §errn. Sllgbalb

öertüeift il^n ber g^ranfenfönig aug feinen Stugen unb au§ bem 3fteid^,

aU ber um ber unnatürlidBen %l)at toiüen allen SÖienfd^en bert)a^t fein

muffe. 2)a öerfe^t .^ring: „di)' id^ geF)e, tüiü idEi meinen .^errn rädt^en;"

jie^t bag <Bä)Wext unb erftidjt ben Äonig 2;f)eoberirf). darauf legt er

ben 2eib feineg §errn über ben 2;i;eDberid^g , bamit ber, tüelc^cr lebenb

übertounben tüorben, im 2:;Db übertoinbe, ha'i)nt fidt) ben SBeg mit

bem ©d)h}ert unb entrinnt, ^ringg 9iu^m ift fo gro^ , ba^ ber

SOiitrf)freig am §immel igringeftra^e nad) ii^m benannt toirb. 2). ©. II,

322
ff.

Si qua fides his dictis adhibeatur, penes lectorem est. Mirari tarnen

non possumus, in tantam famam prsevaluisse, ut Hiringi nomine, quem

ita vocitant, lacteus coeli circulifc usque in preesens sit notatus.

©benfo ba§ Chronicon Ursperg. aug bem 12ten Qafjrl^unbert, ol^ne

3toeifel nac^ 3Biturf)inb (©. 148 ed. Argent. 1609):

Famam in tantum prsevaluisse , uf lacteus coeli circulus Iringis nomine

Iringesstraza usque in prsesens sit vocatus.

3Son biefer i^i^i^Göftia^e unb ben beutfd^en 3Jit)tt)en öon ber 'SRilä)-

ftra^e ühevl^aupt ^anbeln umftänblid^: i^rmenftrafee unb ^rmenfäule.

©ine m^tJ^oIogifd^e Sib^anblung i)on ^. ©rimm. Sßien 1815. ©. 21

biö 24. i^rmin, feine ©äule, feine ©tra^e unb fein Sßagen u. f. Jt).

burcf) ^. ^. ü. b. ^agen. Sreelau 1817. ©. 30—34.

3)ie ©age felbft, toie fie Sßitid^inb erjä£)It, erfd^eint nidE)t toeniger

t>erbun!elt, al§> tüir ^§ bereite bon ber ©efrf)id^te bemerlten. 3Jler!tüürbig
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aber ift fie un§ öorgüglid^ baburd^, bafe fte an ben großem e^ifd^en

^reig, befonberS in ber 9ltbeIungennDtl^, anfnü^ft.

2)er Sanbgraf {^ih. 8384) igrnfrteb ijon ^^ürtngen befinbet fid^

mit bem g^ürften ^atoart öon 2)änemarf unb beffen 3Ranne, bem 9Jtarf=

grafen ^ring öon 2)änemar! (8205. 42. 8303. 71), am ^ofe be§ ^ßnigg

@^et. 2)iefe brei iüerben ftet§ jufammen genannt; il^ren %^akn unb

\i}xcm SCüb im ^am^fe mit ben Surgunben ift bie 35[te 2lbenteure be§

^^libelungenliebeg „toie Sring erfd;Iagen toarb" getoibmet. i^rnfrieb

unb ^atoart tooUen ben SCob ^ringS räd^en, iüerben aber felbft er^

fd^Iagen. 3!)ag Sieb bon ber ^lage giebt bie SSerl)äItnifje biefer brei

gelben nod^ nä^er an; fie feien in be§ Sfleid^eä Sld^t geftanben unb

traben ibre Sänber toerlaffen muffen, aud^ feien bergeblid^e Sßerfud^e ge=

madE)t toorben, il^nen bie .^ulb be§ ^aiferS toieber gu ertüerben. SSon

i^ring Jrirb gefagt, er fei gu Soti^ringen geboren unb ^atüart öon S)cine=

mar! I^abe il)n mit großer &ah^ gum 3)ienflmann gehjonnen. 2lud^ in

anbern Siebern loirb il^rer gebadet.

©ine anbere öon 9öitud)inbg ©rgäf^Iung öerfd^iebene 2)arfteIIung

ber ©age bon i^rmenfrieb unb i^ring finbet ftd^ in ber ©d^rift eineö

Ungenannten de Suevorum origine (©olbaft, Script, rer. Suev.),

toelc^e nad^ ben barin borfommenben beutfrfien 9tamen norf) in bie alt=

f)DdE)beutfd^e ^ieriobe (bor ba§ 12te ;3<i^i^^wnbert) faßt unb toorin blc

©d)toaben bie ©teile ber ©ad^[en einnel^men, ber 2(u§gang aber biefer

ift : igrmenfrieb bleibt am Seben unb ^tiriQ ermorbet treber feinen ^errn

nod^ räd^t er fid^ an Sljeoberid^, fonbern aU bie ©d^toaben nad^t€

ba^ Sager ber 5i;f)üringer überfallen, l^eifet e§ bIo§:

quo peracto tantam stragem de hostibus dederunt, ut vix quingenti cum

Irmenfrido evaderent, qui etiam commigraverunt ad Hunnorum regem

Attilam.

©rimm, ber guerft auf biefe ©rgä^lung aufmerffam gemad^t l^at,

bemerft babei (§elbenf. ©. 117 f.):

„SBtr fe^en je^t beutlid^, »arunt ^rnfrit bei (S^el ftd) aufl^ätt; ber fränfif(f)e

Äontg 2;:^eobert(i^ tüirb in ber Älage burtf) ben Äatfer bargeftettt, feine getnb«

fd^aft burd) bie 9iei(f)§a(i)t, unb ber §elb nid^t tönig »on 2;i^ürtngen, fonbecn,

bem Zeitalter beg ©ebid^tg gemäf, Sanbgraf genannt."

^ie 2BiIfinenfage berid^tet i^rungg %o'b im ^am^fe mit ben

9fiiflungen 6. 360. ^ier hjirb auf ben ^ring ber ^fJibelungennot^

m
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berfelbe 9Ji^t^u§ angeioenbet, tooburd^ SBitud^inb ben SBerrätl^er S^ittg

unöerbienter SBeife t>er^errltd^t. S)enn ba^ ftatt ber iSrtnggftrafee, beg

;3rtng§toegeg, in ber 2BiHinenfage bie iS^^ing^toanb fielet, berul^t, tote

fd^on i)on mel^reren bemerft tüorben, auf einer SSerit)e4)§Iung beg nor«

bifd^en ©agafd^reiberS, toeld^er ba§ beutfd^e SBeg (i^I. vegr) in veggur,

auf i^Iänbifd^ SBanb, übertragen l^at (^elbenf. 179. §agen, ^xm. 32,

©rimm, ^rm. 23).

S)a nid^tö, iraö bie befannten Sieber unb ©agen Don ^i^ing ntelben,

befonbere 3Seranlaffung giebt, bie SRild^ftra^e nad^ i^m ju benennen,

fo glaubt ©rimm (^elbenf. 395; bgl. 345, 5), ba^ enttoeber berlorne

Sieber bie 3Ser!nü)jfung gered^tfertigt, ober ioir einen eben nid^t fel^r

glüdflid^en SSerfud^ bor ung l^aben, einen m^tl)ifd^en ^Warnen, beffen

SBebeutung berloren tüar, burd^ Slnlel^nung an eine ^erfon, bie man

für gefd^id^tlid^ i>ielt, ju erflären.

^n einer anbern SBeife ber ^oefie, al§ bie beutfd^en ©agenlieber,

lie^ eine Slblömmlingin beö unglüdElid^en tl^üringifd^en Äönigöl^aufeö ben

Untergang befjelben beflagen. S)ie I^eilige Slabegunb, ^^od^ter Sertl^arö,

eineö 33ruber§ bon ^rmenfrieb, ben biefer nad^ ©regor bon 2;ourg l^atte

umbringen laffen (Wla^c. II, 21. 19), fear öon ©ijlotar, bem SBruber

be§ ^ranfenfönigg SCbeoberid^ , al§> ©efangene toeggefü^rt toorben.

ß^Iotar bermä^lte fidf) mit if)r, lie^ aber nad^^er il^ren 33ruber um^

bringen. 2)a loanbte fie fidE) öon ber 3BeIt ah, baute ein ^lofter ju

^oictierg unb füf)rte bort ein geiftlid^e^ Seben (Eccard., Franc, or.

I, 57), bag i^r ben ^eiligenfd^ein ertt>arb. 3)urd^ ben 3)id^ter 3Senan=

tiu§ ^ortunatug, ber aud^ ii)t Seben befd^rieben, lie^ fie eine ©legie

de excidio Thuringiee fc^reiben, ireld^e in if>rem S^iamen an Stmalfrieb,

einen ©o^n igi^menfriebs ,
gerid^tet ift. 5Diefe§ ©ebid^t ift bie ^lage gu

ber X^üringe ^Jlotl^. SSergl. barin bie ©teile:

Conditio belli tristis, sors invida rerum u. f. to.

aJlagc. II, 23. Eccard. 1. c. I, 57.

4. ^ränftfd^sfdroKngifd^e ©agen.

2)ie granfen, ba§ 3SoIf, toeld^em fo mand^e anbere unterlagen

unbbag biefen bie ©iege^beute abnaE^m, bie fie felbft bon anbern unter:

gegangenen geiuonnen fjatten, loie benn immer ein SSoIi bie anbern

auffaßt, geigen aug ber Qdt i^reö merotoingifd^en ^önigöftammeg toenig
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bebeutcnbe ©agenbtibung. Slber toie mit ^arl bem großen eine neue

2tra ber ©efd^id^te beginnt, fo entfaltet fid^ aud^ ein neueö m&d^tigeS

SBad^§ti)um ber .^elbenbid^tung. ^I^ren e^ifd^en^^rei§ l^at jebod^ biefe

farolingifd^e ^elbenfoge in ber norbfrangöfifd^en ^ßoefie gebilbet unb in

ibr l^errfd^t ber ©eift eine§ neuen, d^riftlid^en ^elbentl^um§. 2lud^ auf

beutfd^en Soben ift au§ biefem altfranjöfifd^en @^d§ öiele^ übertragen

toorben; it)ir trerben aber, hei bem eben bemerften ©eifte beöfelben,

öon il^m erft im näd^ften ^au^jtabfd^nitte gu l^anbeln l^aben. 3^öi^

giebt e§ aud^ eigent{)ümlid^ beutfd^e Überlieferungen öon ^arl bem

großen, aber aud^ biefe öerfd^ieben hjir, beg 3w[öwmenl^ang§ hjegen,

auf ben näd^ften 2lbf4)nitt unb begnügen unö, l^ier il^r SBorl^anbenfein

unb if)re ©teile angezeigt ju l^aben.

3Jiit ber ©rünbung be§ beutfd^en ^önig§= unb ^aifertl^roneg geigen

fid^ aud^ bie neuerftel)enben ©agen, im ©egenfa^e ber großem unb

unter fid^ berf4)Iungenen Sfiationalfagen a\x§ ber altern Qdt, mel^r unb

mel^r bereinjelt, auf ba§ l^errfd^enbe ^an§, auf einzelne Könige ober

mä4>tige g^ürften, oft faft anefbotenartig, befd^ränJt, 6g erfd^eint bal^er

nid^t un)3affenb, bie hjeitern ©agen in ber Drbnung ber na% einanber

folgenben ^aiferpufer aufjxifübren, auf äl^nlid^e äßeife, ioie man aud^

bie ©efd^id^te biefer 3^^*^" abgutl^eilen :|3flegt. SBir fül^ren biefe S)id^*

tungen neben ber ©efd^idf)te l^er, ioie an geioiffen Drten bei feftlid^

Umjügen je neben einem ernften 3Jianne ein fingenber ^nahe l^ergel^t.

2)ie näd^ften SRad^foIger unb Slbfömmlinge ^arlg be^ großen

ioaren nid^t geeignet burd^ il)re 5)3erfönlid^!eit ber ©agen^oefie Leitern

©d^toung ju geben. 2ln Subtoig ben frommen konnten ftd^ el^er

Segenben anl^eften, al§ ^elbenfagen. @rft ioäl^renb ber IXnmrftbigfeit

Subloigg be§ Äinbe§ berübt ein geloalttl^ätiger S^teid^SOerioalter, ber

©rjbifd^of §atto bon 3)iainj, ben man cor regis nannte (Ekkeh. IV,

cas. S. Gall. bei ^er|, Monum. II, 83), eine 2;^at, ioeld^e fo in ben

SSoIfggefang übergel^t unb baburd^ fo gemeinfunbig ioirb, ba§ ber ©e*

fd^id^tfd^reiber für überflüfjig l^ält, fie ju ergäl^Ien.

Dtto Oon greifingen, ioenigftenS 100 ^a'()xe naö) (Sdfel^arb, unb

mel^r aU 200 nad^ bem ©reignig, fagt nod^ (Chron. VI, 15):

Itaque ut non solum in regum gestis invenitur, sed etiam in vulgari

traditione in compitis et curüs hactenus auditur, prcefatus Hatto Altertum

in caetro suo Babenberg adiit u. f. ».
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SBa§ ©dfe^arb , bieEeid^t um nid^t bon einem (SrgBIfd^ofe i)on SJiaing

Unrü^mlid)e§ ju fagen, berfrfitüeigt unb I)intev bie altbelannten Sieber

ftecft, ba^ er5äf)Ien unö bie Slnnaliften, ^ 40 bi§ 50 i^a^re nad^ ber S3e=

geben^eit

:

9Han fud^te ben ta|)fern Slbalbert au§ feiner 33urg Bamberg gu

lodEen. @r ober hjagte fid^ fotoeit über bie Surg l^inaug, ba^ bie Seute

bei Könige iijn gar nid^t für einen g^einb Ijielten, bis [ein ©d^tüert

auf i^ren 3ladm fd;Iug. ©ieben ^a\)xe fd^on l^att' er bem Könige ge=

tro^t. 2)a unternat)m ei ber ©r^bifd^of ,^atto, i^n burd^ Sift gu fangen.

@r begab firf) ju Slbalbert nad) 33amberg unb f^rarf) ifjm gu , bie ^ulb

bei ^önigi ju fud;en. 2)abei fd^tour er einen 6ib, il^n ungefäl^rbet in

feine 33urg gurüdfjubrtngen. Slbalbert lie| firf) betl^ören unb folgte il^m.

Slli fie aber bie 33urg üerlaffen Ratten, bebauerte .^atto, bai ange-

botene ^xü^ma^l nid)t angenommen ju l^aben, inbem fie einen tüeiten

2ßeg gum Äönig ju mad;en l>ätten. Slbalbert lub il)n ein, loieber um=

gufebren, tooju jjeHer eintoiUigte. '^aä) eingenommenem 2Ra^l ritten

fie bann ini 2ager, loo bie (Baä)e Slbalberti borgenommen, er bei

^od^berratl^ä fc^ulbig erlannt unb jur @ntl>au|)tung berurtljeilt tüurbe.

Slli man i^n gebunben gum ^obe fül^rte, rief er ben ©rjbifd^of an:

„3Du bift ein 2Rcineibiger , toenn bu mid^ tobten lä^ft." ^atto aber

ertrieberte: „Qd) fd)tour, bid^ unberfel)rt in bie 33urg äurüdgufül^ren

unb id; führte bid; aud; fogleid; gum 3^i;ül>ftüd jurüd."

2)ie §inrid)tung Slbalberti föEt in bai ^al>r 905.

2)er ©egenfa^ bei fül)nen .gelben, ber feinen ^einben nä^er fommt,

ali il)nen lieb ift, unb bei l^interliftigen S3ifd)ofi, ber ben Slrglofen

in bie %aU^ lodt, mDd;te ftd^ loo^l im Siebe auine^men.

5. ©agen aug ber 3cit i'cr fäd^fifd^en Äaifer.

Unter biefem fräftigen ©efd^led^te l^aben fid^ mand^e ©agen angefe|t:

a. ^urjbolb. 2 dlaä) ber ©rjä^lung ©de^arbi IV ^atte £önig

^eiurid^ I einen gelben, S^iameni ^uno, aui föniglic^em ©efd;led^t,

ii3eld;er feiner Älein^eit tregen ßl^urgibolt gugenannt toar. (Sl)urjibDlt,

1 Liutprand. Histor. 1. II, c. 3 (bei gteuber). Witichind. Annal. 1. I

(bei 2«etbom I, ©. 635). ©rimm, b. Sag. II, 150. SBgl. 152. 463.

2 3Sgl. ®d}mibt, ißaüaben unb 9iomanäeu ber beutfd)en 2)id^ter @. 152 f.



pugillus, 3)äumling; gloss. zwetl. 3)eutfci^e ©agen |I , 154.) '^k ^ev-

joge ©ifel&ert öon Sot^ringen unb (Sberl^arb bon f^anfen erl^wben ftd^

gegen ben neugetoäi>Iten ^önig ^einrtd^ ben ©oi^fen. 2lud^ bie ^erjoge

öon ©d^toaBen unb %itern l^atten fie fd^on auf t^rer ©eite. @ine§

StagS, al§ fie bei 33rei[ad^ i^r .^eer überfd^ijfen liefen unb inbefg auf

ber ©bene beö Ufer§ im 33rett f^ielten (luderent tabula), überfiel fie

jener ^urjbolb, nur öon gtoanjig SJiännern begleitet. 5Den ^erjog

©ifelbert, ber in ein ©d^iff f^rang, berfenfte er, bie Sanje barein

fto^enb, mit aEen, bie in bemfelben Jraren; ben ©berEjarb erfd^Iug er

am Ufer mit bem ©d^toette, inbem er il^m feine ^^reulofigfeit borlüarf.

®iefer ^uno trug in fleinem Wörter ein fül^neg .^erj (erat quidem

angusto in pectore audax et fortis). 21I§ einft er unb ber ^önig

aEein fid^ berietl^en, f^rang ein Sötoe, ber fein Mfi(^ erbrod^en, auf

fie log; ber ^önig, ein großer 3)iann, UjoKte ba§ ©d^toert, ba§ ^uno

an ber ©eite trug, an fid^ reiben, aber jener fJJr^g il^m gubor unb

erfdf)Iug ben Sötoen. SBeit unb breit iüarb biefe ^ai funbig. ©egen

SBeiber unb St^jfel
i l^atte Äuno öon ^Ratur einen fold^en Slbfd^eu , ba^,

tüo er auf ber Steife einei öon beiben traf, er nid^t l^erbergen iöoßte.

edfel^arb fügt nod^ l^inju (513er^, Mon. II, 104):

Multa sunt, quee de illo concinnantur et canuntur, (Juae, quia ad nos re-

deundum est, prseterimus, nisi quod provocatorem Sclavum g^anteee molis

hominein, e castro regis prorumpens, novus David lancea pro lapide straverat.

D^ne 3^^ifel^ begiel^t fid^ biefe§ auf bie flaöifd^en Kriege .^einrid^g I.

@§ ift fel^r ju bebauern, ba§ un§ ©dfel^arb öon biefem fül^nen ©onber^

ling nid^t mef)r ergäfjlt ober gar bie Sieber erl^alten ^at, iöeld^e ein

iga^r^unbert nad^ ber Seit be§ gelben öon il^m gefungen iöurben.

b. 2)ag Sieb öon Dtto unb ^einrid^. 2)iefei I)alb lateinifd^,

l^alb beutfd^ abgefaßten ©ebid^tg ift fd^on in ber 2lbl)anblung öom

SSerfe
'^

gebadet töorben. ®§ ift ein S3rud^ftüd öon 36 furgen 3fieimjeilen,

lüoöon je eine lateinifd^e unb eine beutfd^e gufammenreimen. @i mag

giemIidE> gleid^jeitig mit bem ©reigniffe fein, öon bem e§ l^anbelt, unb

geigt nieberbeutf4)e formen. 5)er :3"^fl^t if^ biefer:

1 Steberfad III, 329, 76 ff.: Minnet ainer nit, man gicht, Das er nit

aphel ezzen mug. Zwar des duncket mich ain lug: Er izzet ir licht me
zem tag, Denn ainer, der wol minnen mag.

2 [Oben ®. 382. Ä.]
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3um Äatfer Duo tritt ein S3ote ein unb ruft i^n auf: „2Bag fi|eft

bu, Dtto, unfer guter ^aifer? ^ier ift .^einrid^, bein fönigli^er Sruber."

3)a ftel^t Dtto auf, gel)t i^m entgegen mit mand^em 3Jiann unb

em^jfängt iijn mit großen ©l^ren. „SBiUfommen ßiott unb mir!" f^rid^t

ber ^aifer, „iF>r ^einrid^e, tl^r beiben ©leirfjnamigen , unb eure ©e*

fäE)rten!" 9Zad^bem ^einrid^ ben ©ru^ erlüibert, fäffen fie einanber

bei ber §anb unb Dtto füt)rt if)n in bag ©otteSliauö, tüo fie ©otteg

©nabe anrufen. 9^ad^ boHbrad^tem &ebete füfjrt il^n Dtto in ben

3latl^ mit großen Gieren unb überträgt i^m, trag er ba l^atte, au^er

bem Äönig^red^te (preeterquam regale), beg aud^ .^einrid^ nid^t be--

gef>rt. 2)a ftanb aße 3SerI)anbIung unter bem treuen J^einrid(). SBag

Dtto t^at, bag rietf) aEe^ ^einrid^, unb iraö er lie^, rietl^ aud^ ^eim

rid^. 3)a tüar feiner, bem nid)t ^einrid^ fein toolle^ 3ted)t getl^an ptte.

2)iefeg fonberbare BiM rüfjrt fid^tlid^ öon einem ©eiftlid^en auf

.§einri4)g ©eite l^cr. 3)enn biefer ift burd^auig in ba§ öort^eiltjaftefte

Sid^t gefteHt unb ber (Eingang fünbigt il^n, ben S3aiernf>er3og , aU ben

©efeierten an. 2)er SSerfaffer beruft fid^ auf fein hJOJ^lbeurfunbeteö

SBiffen, in ben legten 3eilen. 5Der aßifd^ung unerad^tet, finb formen

betoa^rt, bie aud^ bem e^ifd)en ©efange gangbar finb:

13: Conjunxere manus,

her leida ina in thaz godes lius.

SRotl^er 1756: Bi den henden sie sich beviengen,

Vor den kuninc sie giengen.

2)ietr. ^L 4875: Bi den henden sie sich do vingen,

gegen Rudigern sie gingen.

27: Quicquid Otdo fecit,

al geried iz Heinrich;

quicquid ac (omisit)

ouch geried iz Heinrich.

2i[^nlid^ im 3^ibelungenlieb 1524, 4, üon ben ^reunben SßoÜer

unb §agen:

Swaz ie begie Hagne, daz dühte den videlsere guot.

2)a§ gefd^ic^tlid^e (Sreigni^, i hierauf baö Sieb fid^ bejiel^t, ift bie

SSerfö^nung Dtto§ I mit feinem meuterifd^en Sruber, ^erjog ^einrid^,

1 [®tne au§fü]^rlt(i)ere 2)arfteIIung biefer ©age, vodä)t in jttjet ücrfcl)iebencn

53earbeitungen üorliegt, bilbet einen Stilett ber Sorlefung über beutfd^e @agen=

lunbe. Ä.]
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beffe« Slnl^änger bem Äaifer fogar nad^ bem Seben getrad^tet, unb bte

SSerleil^ung Söaierng an benfelben, nad^ 939. i

2)er 2lnnalift SGBitid^inb erjäl^It bte ©ad^e im jtoeiten SBud^e (bei

aReibom I, 649).

2lud^ eine 2)id^terin beftngt biefe toeltge^riefene SBerfö^nung , bie

^fionne ^rogtoitl^a ju ©anbergl^eint, bie auf SBetlangen DtloS 11 bie

Senaten feineö SSaterg, beg erften Otto, in einem l^ejametrifd^en ©ebid^te

gefeiert l^at. ^ier ift ber Sßorgang, befonberg toa§ in ber ^ird^e gefd^al^,

umftänblid()er unb malerifd^er, alg in bem l^albbeutfd^en Siebe, bar«

gefteEt, aber toeniger gum 3Sortf>eiI .^einrid^g, ber l^ier ba§ §au^t ioe*

niger f)oä) trägt unb bem nid^t ein 33ote üorau^Iäuft, ber ben Äönig

auffte^en l^eifet.

SBer in bem erften Siebe ber anbre ^Ramenibruber .^einrid^ fei

(6: wilicumo Heinriche, ambo vos eequivoci), baöon l^abe iä) in

ben übrigen ^Rad^rid^ten feine B^ux gefunben. ?

S)iefe @efd^i4>te luirb unö balb nad^^er nod^ einmal in ber ©agen-

bid^tung begegnen.

c. Modus Ottin c. S)iefe§ lateinifd^e ©ebid^t in $rofa, beffen

gleid^faEg fd^on beim SSerfe ©rlüäl^nung gefd^al^, ftel^t, mit brei anbem

gleid^er Slrt, aul einer SSoIfenbüttler ^anbfdt)rift angeblid^ be§ lOten

i^al^r^unbert^ abgebrudEt in @bert§ Überlieferungen gur ©efd^id^te, Sitte:

ratur unb Äunft ber SBor= unb Tlittodt 33. 1. ©reiben 1826. ©. 81
f.

unb fd^on früljer (ber modus Ottinc altein), o§ne 2lngabe tool^er, in

Eccardi Quatern. ©. 54 mit berfd^iebenen Seöarten. ^ @g betrifft bie

gro^e SSertiIgung§f4>Iad^t, toorin Dtto I bie in S)eutfd^Ianb eingebrod^e«

nen Ungarn am 10 3lug. 955 auf bem Sed^felbe bei Slug^burg auf«

rieb, ^a^n II, 59.

SBag ben gef4)id^tlid^en Sn^fllt anbelangt, fo ift ber dux Cuonräd

intrepidus, quo non fortior alter, ber ^erjog ^onrab bon ?^anfen,

beffen S^a^ferJeit in biefer ©d^Iad^t aud^ bie @ef4)id^tfd^reiber (2ßitid^inb,

Ann. 1. lU. a. a. D. ©. 656 f.) rül^men unb ber,%Iö er fid^ ben

^elm lüftete, burd^ einen ^feilfd^u§ getöbtet tourbe. ©egen ben ©d^Iufe

be« ©ebic^tg ioirb nod^ Dtto III gerühmt. 3)a nid^t erbeut, ob eö

nod^ bei feinen Sebjeiten («r ftarb 1002) gefd^rieben toorben, fo fann

1 ^a^nS 9?et(^S^ifior. 2, 49. #
2 [aD^üHen^op ©enhnäler @. 31. Ä.]
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eö nid^t mit 6id^erf)eit nod^ in ba§ lOte ;3<J'^i^'^">^i'c^t gefegt irerben.

2)0(^ fe^t eg offenbar noc& dn ndi)^^ 2lnben!en ber brei Dttone borauS.

5[Rer!tt)ürbig ift un^ befonberö ber fageni)afte ©ingang. ®er gro^e

^aifer Dtto liegt nad^tfS frfilafenb im ^Jalafte, aU unberfel)eng ^euer

ausbricht. Seine Wiener fte^en gitternb unb hjagen nid^t, ben (SdEjIafen»

ben ju berüf)ren. ®a fallen fie auf bie 2lu§funft, xi^n burd^ Saiten^

flang ^u ertoedfen unb mit einem Siebe ju begrüben, bem fie bann ben

9?amen be§ ^errn beilegen. Sllfo bie ©ntftebungigefd^id^te bei modus

Ottinc. hieran ift ba§ SBeitere nur äu^crlid^ angereif)t:

Excitatus spes suis surrexit,

timor magnus adversis mox venturus;

nam dum [1. tum] fama volitat,

Ungarios signa in eum extulisse u. f. tt).

^ä) l^abe bei ®aiO (Hist. Dan. ]. VII, ©. 186) eine fel)r ä'i)n'-

lid^e bänifd^e Sage gefunben: 3^^^" Sünglinge, ^aralb unb ^alban,

iooUen an bem ©änenfönige ^^rotbo, ber if>ren 5Bater, feinen 33ruber,

einft ermorben Iie|, S^iadje nel^men. (Sie fommen in biefer Stbfid^t

nad^ Seelanb. ^i)r öormaliger ©rjiel^er, Stegno, ben fid^ ber Äönig

ber|)flidbtet bat, eilt in ber Sf^ad^t ju ber ^önig^burg, um g^rot^on ju

toarnen:

Dormientem tarnen ad vigilias evocare passus non est, eo quod Fro-

tho excitationis suse pcEnas ferro exigere solitus fuerat. Tanti quondam

regium somnum importuna frustratione perrumpere existimatum est.

%{§> nun am ^Jiorgen ^rotbo erfätjrt, ba§ Diegno aU 2ßarner ba

getoefen fei, fammelt er feine 5lriegsfd^aar. Seine ^f^effen tüiffen fid^

nur baburdE) ju retten, ba§ fie firf) tüatjnfinnig fteKen. i^n ber näd()ften

^tadjt aber jünben fie bie ^önig§burg an unb ^frotl^o erftidft toom

Staube.

Sßir fe^en f>ier biefelben 33eftanbtl)eile , tüie im Dttingliebe, ben

Äönig, ben man nirf)t ju tüedfen lüagt, unb bog brennenbe Sd^Io^;

aber fie finb in ber bänifd^en Sage in toer!et)rte Steßung gekommen

unb bie eigentlid)e Söfung, bas Söedfen burd^ bie Xöne, ift IreggefaEen.

Slber biefelbe Überlieferung fommt aud^ in ber aItnorbifdE)en Saga

toon §rolf ^rafe unter tt)eilh?eife beränberten S^iamen unb Umftänben

öor unb f)ier ift ber bei Saj:o fe^Ienbe ©efang nod^ öorl^anben: ber

SBarner Steigni (Regno) öerfünbigt bie ©efat)r, inbem er bor ber 2:^üre
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bcr ^önigel^alle ein rätF^fell^afteg Sieb fingt. S)Dd^ e§ ift ju f^ät, bie

g^Iamme greift fd^on um fid^. ^ 3)aö a&er, bafe Sieb unb ©aitenflang,

glei4)fam über bem ©efe|e ftel^enb, an(^ an ber&otener ©teEe freien

©ingang l^aben, lüie ben Sängern au6) iai feinblid^e Sager offen ftanb,

ift nur in unfrem Dttingliebe flar geblieben.

2)ie brei erften QdUn biefei ©ebid^tg l^aben mufifalifd^e ^fiotierung,

bie jebod^ nic^t befannt gemad)t toorben ift. @§ ift nidbt iüol^I ju

jtoeifeln, bafe ber ST^ontoeife, bem modus Ottinc, ftatt eine^ beutfd^en

Siebet, bem fie angel^örte, bie lateinifd^e ^rofa unterlegt iüorben. ^n
biefe l^at ber SSerfaffer, ein ©eiftlid^er, bem 3SirgiI irenigftenä bem

Sfiamen nad^ befannt toar, um ber 33enennung öoßftänbigft ju ent'

f^red^en, sufammengefteEt, iva§ er t>on ben brei Dttonen in ^ürje px

rühmen wufte. Slber nur jener borbere ^^etl f4)eint au§ bem urf:|)rüng:

Ii4)en Siebe entnommen gu fein, benn nur in il^m geigt fid^ bie ©^ur

lebenbiger 2)id^tung.

3Jian finbet i>äufig in boIfSmä^igeren Siebern einen ^el^rreim,

3ftefrain, angebrad^t, ber, unabl^öngig öon il^rem ^nl>alte, aug altern

Siebern geborgt ift. ©in 3JiinneIieb g^riebrid^g be§ ^ned^t§ (3Jlan. 11,

117a, 5) ^at folgenben 9tefrain:

Hei grawer 2 Otte, hei grawer Otte, grawer Otte,

Nu pflege din got! Wis stolz, 3 grawer Otte!

©oHte t^ierin nod^ ein Überreft beg alten äBedfefangg, be§ Siebet Dtting,

mit bem fie excitatum salvificant, borl^anben fein? 3SgI. aud^ Qua-

tern. @. 55 in einem lateinifd^en Siebe in Conradum Salic. Imp. ben

aüitterierenben Stefrain:

Ca Ute 4 cane, caute cane, conspira Karole!

1 Hrolf Krakes Saga ©. 16. P. E. Müller om Saxo ®. 96, 2. 3JgL

aiid^ über SBjarfamal 9KüIIer a. a. D. ©. 31. ©ajco 35. 2, ©. 44. Hrolf

Krakes Saga ®. 137. ©agabibl. 2.

2 «Bei SStttid^inb, Annal. 1. II (bei ÜKcibom 1 , 650) ifi Otto I befd^rieben:

Capite cano sparsus capillo. Dtto§ I ®eburt irtrb auf 22 ^oio. 912 gefegt

(§a^n II, 44), bie ®d)lad^t am Sed^felbe toax am 10 Slug. 955, Otto olfo

bamalä erft 43 ^a\)x alt.

3 S?9l. 2«aimonn§ ©enftnäler I, 110, 140. S)ocen§ 9Ki§cett. 2, 200, 2.

Sieberfaal 2, 677: Wirt, wis munder! f^infenritter, 5te Stagr. ©. 9: ®a
irar x<ij ftolj, ba|'td^ toieber feigen fonnte.

4 SBoIf, 2ai§ 315, 158: Fibris cordis, caute tentis.
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3)ie Benennung ber ^ontoeife ^modus Ottinc," fohjte bie eineg

borl^ergel^enben ©tücfeö „modus qui et Carelmaninc," too iebod^ ber

gänjlid^ geiftlid^e i^^i^alt nid^tö mit bem tarnen ju t^un l^at, toai

hjol^l auä) bag et befagen füllte, fc^eint auf ben ©ebraud^ fold^er

^önigölieber in fortgeführter Stetige ju beuten.

d. Dt to mit bem 33 arte, ©g ift bie^ tüa^rfd^einli*^ Äaifer Dtto II,

©ol^n Dttog beg großen, mit bem S3einamen ber rotl^e, nifus (Chro-

nographus Saxo ad a. 974 : Sedente ... in paterni regni solio . .

.

Ottone secundo, ab habitu faciei agnomine rufo. .^al^n II, 104).

(Sin erjäf^IenbeS ©ebid^t Äonrabö öon Söürjburg, au§ ber jtoeiten

^älfte beö 13ten iSö^i^^w^^ertiS, nur l^anbfd^riftlid^ i borl^anben, melbet

i»n biefem Ä'aifer. Sin Sluöjug in ©rimmg beutfd^en Sagen II, 156 ff.

©d^on ©ottfrieb bon SBiterbo, in ber gtreiten J^^Ifte beö 12ten

i^afiri^unbertg, giebt biefe Slnefbote in lateinifd^en SSerfen (Chron.

pars XVII, bei Pictor., Germ. Script, ed. Struv. 33. I, ©. 326 f.)

unb he^utfi fie auf Dtto I. 2lud^ fagt 3Bitid^inb (Annal. 1. II, bei

SJteibom ©. 650) in ber Sefd^reibung beö ^ufiern biefe§ ^aifer§:

facies rubicunda et prolixior barba et heec contra morem antiquum.

^Dagegen ^af§t auf Dtto nid^t blofe ba§ rDtl[>Iid^e §aar l^infid^tlid^ feine§

3unamen§ ber rotl^e (rufus), fonbern nod^ mel^r bie Sejeid^nung be§

I)eftigen 6^ara!ter§. S)ie ©teile bei Slbelung (altb. ©ebid^te in diom

n, 204. ^öniggberg 1799 [hei §al>n ©. 47]):

Schoene und lanc was im der bart u. f. ID.

ftimmt nid^t mit bem bielgerül^mten ßl^arafter Dttoö I, irol^I aber

mit bem, toaS bon feinem ©ol^ne gefagt toirb:

Auct. Vit. Adelbert, posterior: Erat in eo vivida virtus, fervida et

eflfrena Juventus, manus prompta belle, sed rare umquam cum consilio.

Multa bona fecit, sed eetas lubrica errare fecit, et plura preecipltatione

peceavit (^aijn II, 106).

e. 3loä) giebt e§ eine :|)oetifd^e ©rjäl^Iung bon Dtto bem rotl^en,

bie aber mel^r ju ben Segenben gel^ört. ^6) fül^re fie l^ier an, infofern

fie gleid^fattS bie 2luffaffung be^ eben bejeid^neten l^od^fal^renben &l)a''

rafterg in ber ©agenbid()tung, tbieber auf anbere 2Beife, bemerfen Iä§t.

Sänge lebt Dtto mit feiner ©emal^Iin fel^r tugenbl^aft, bi§ er eg toagt,

©Ott ju bitten, il^m ben Sol^n feiner ^^ugenb fd^on je^t funb ju t^un.

1 [§erau§g. üon ^af)n. Oueblinburg 1838. Ä.]
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©ine ©timme toom ^immel antwortet bertoeifenb, ba er nur auö dtuf^m-

fitd^t ebel ge^anbelt l^a&e, fo fei er ioeniger ju belol^nen, aU ein Äauf=

mann ^u Äöln, ber gute ©erl^arb genannt, ber ftd^ ftet§, befonberS

aU Xroft ber 2lrmen unb ©efangenen, l^ö(|ft fromm erioiefen. 2)er

Äaifer erfd^ricft fel>r über biefe Slnthjort unb befd^lie^t auf ber ©teile

na6) Eöln ju reifen unb be^ guten ©erl^arb§ SSei^l^eit ju erlernen. ^

6. Sagen au^ ber 3eit ber fränlifd^en Äaifer.

.^erjog @rnft. ^ 25Jir ^ahm biefe 2)ici^tung in toerfd^iebenen @e=

ftalten. ^^ lege l^ier gunä(i^ft bie öoHftänbigfte gu ©runb, ein ©ebid^t

au§ bem 13ten ^gal^rbunbert in 5560 furgen Sleimjeilen, abgebrudft in

ben beutfc^en ©ebid^ten be^ SJiittelalterö, l^erauSgegeben öon ö. b. .^agen

unb S3üfcl[)ing. 33. 1. SBerl. 1808.

SDer :3n^alt be§ ©ebic|t§ ift fürglic^ biefer:

Äiaifer Dtto üermäl)lt fi4) gum gtoeiten male mit Slbell^eib, ber

Sßittire be§ ^ergogS öon Saiern. ^i^x ©ol^n erfter @l^e, ber junge

§ergog ©ruft, ftel^t anfangt bei feinem faiferlid^en ©tiefbater in großer

@unft unb toirb bon biefem fogar §um S^iad^folger im didö^e beftimmt;

er ift bei atten g^ürften beliebt, 2lrme unb Steid^e toünfd^en il^m ©uteö.

3)arum neibet i^n ber ^fal^graf ^einrid^, Dtto§ ©d^toefterfo^n , unb

öerläumbet il^n hn bem Äaifer, al^ ob er biefem nad^ @§r' unb Seben

trad^te. S)er Äaifer lä^t fid^ Überreben unb mit feiner 3wftit"wt«"9

fättt §einrid^ mit 9iaub unb 33ranb in (Srnftä Sanb Dftfranfen, ba§

bamalg ju Saiern gejault toirb. @rnft fommt mit gtoeitaufenb ©drüben

l^erbei, entfe^t 9lürnberg, bag ber ^falggraf belagert l^at, unb fdalägt

nod^ in einem ©treite bei SSürjburg, loo er unb @raf SSe^el ftd^ aU

.gelben erioeifen, ben ©egner in bie ^lud^t. 5Rad^bem Slbell^eib bergeb=

lid^ berfud^t l^at, ben ©emal^l gu befänftigen, giebt fie il^rem ©ol^ne

S'iarfjrid^t, toer bie ^einbfd^aft angeftiftet l^abe. ©ruft ruftet fid^ nun

ju loeiterer ©egenioel^r unb f^rengt nur felbbritte, mit bem ©rafen

1 Stnjeigeblatt gu ben SBiener ^al^rfcüiiiem 5, 36, 9Jofenfranj§ ©efd^id^tc

ber beutfd^en ^oefte im SUitttelalter ®. 206. [2)er gute ©erl^arb üon 9tuboIf

üon ©m§, l^eraulgegeben üon ^aupt Seipjtg 1840. Ä.] '^"

2 [(Spätere auSfül^rltd^ere Bearbeitungen ber ©mfifage folgen in einem an-

bem S3anbe. Ä\]

•



480

9Be|eI unb einem anbern 9)iann, ju ©peier, h)o ber Ifaifer fid^ aufhält,

auf ben ^of. ^encx brüte mufe bic ^ferbe fjalten, ßrnft unb SBe^el

gelten in bie ^aiferburg. @g ift an einem Stbenb, bie Ferren finb jur

9tu^e, ber 5laifer unb ^ifaljgraf ^einrid^ aber finb nod^ in geheimer

S3eratf>ung beifammen. @rnft !ommt bor bie offne Äammertijür unb

bringt ein. 2)er Äaifer entf^ringt in eine ^a^ette unb fd^Iie^t bie SLt>üre

l^inter fic^. 2)cm ^faljgrafen aber fd^Iägt ©ruft baö $au^t ab, gel^t

unerfd^roden lüieber f)inunter unb reitet mit feinem ©efäf>rten öon bannen,

t^ür biefe geiraltfame 2::i)at tüirb ©ruft in bie Steid^^ad^t erflärt unb

eine ^eerfafjrt nad; Saiern aufgeboten. Sflegensburg toirb belagert unb

täglid^ babor geftritten. ^ukl^t mu^ fid^ biefe ad)tbarfte Stabt ergeben.

Sin ber 3)onau nieber gen Dfterreid^ unb ben Sed^ {»inauf jiel^jen bie

.^eere. ©ruft räd^t bie 3fiot]^ feinet Sanbei burdE> (SinfäHe in baö Steid^.

©0 ge^en fünf ^riegsjal^re borüber. Stl§ nun aber ber ^aifer eine

neue .^eerfal>rt aufruft, ba finbet ©ruft fid^ nid^t meljr ftarf genug gum

SSiberftanb, er befrf)Iie^t, gur ©d^onung feinet 3SoI!e§
,
ju tüeid^en unb

eine ?^al^rt naä) bem i>eiligen ©rabe gu tf)un. ?5ünfgig ber ©einigen

nehmen mit il^m ba§ ^reug unb biele anbere aug beutfd)en Sanben

fd^Iie^en fid^ an; er f)at tüot)l taufenb in feiner ©d^aar, 9titter unb

^ned^te. ©ie jieljen burd^ Ungarn unb bie Sulgarei nad^ 6onftanti=

nopel, tbo fie fid; auf gtüeiunbjioanjig fielen einf4)iffen. SSon ba an

beginnt eine 9tetf)e ber tounberbarften Slbenteuer. Qin ©türm berfenit

einen großen %^e\l ber ©d^iffe, bie übrigen tberben gerftreut. 2)ag=

jenige, toorauf (Srnft unb 2Be|eI fid^ befinben, h)irb nad^ bem Sanbe

^xpxia getrieben. 2)ort finben fie eine ^räd)tige, aber bon Setbo^nern

leere ©tabt; bod^ biefe fommen gurüd, ein 35oIf mit Äranid^ljälfen unb

©d^näbeln; mit itjnen fdjiagen fid^ bie ^reujfa^rer um eine entfül^rte

^öniggtodt)ter au§ ^nbien. ©ie fegein bann hjeiter, leiben ©d^iffbrud^

am 3Jlagnetberge , ber bem ©d^iffe aUe§ ©ifentber! au5jiei)t, laffen fid^

itjrer fe4»fe, nämlid^ ©ruft unb äöe^el, mit bier anbern , bie allein nod>

bor .junger unb ^ranfl^eit übrig geblieben, in Dd^fenl^äute genäht bon

ben ©reifen in il^r S^^eft burd) bie Suft l^in fül^ren, fal^ren auf einem

§Io^e burc^ ben ^arfunfelberg, gelangen ju ben 2lrimaf^en, Seuten mit

©inem Sluge, befäm^fen bort bie ^tiefen unb ?ßlattfü^e, gelten nad^

;3nbien, befiegen bort für bie ^^gmäen bie 5lranid^e, bann ben ÄftBÖß

bon S3ab^Ion unb erreid^en, bon biefem geleitet, ^erufalem, tbo fie ben

•SSt'
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^em^lern ba§ j^eiltg^ ©raB öert^eibtgen l^elfen. ©nbltd^, nad^bem ©rnftö

3ftul^m aud^ nad^ 25Ättfd^Ianb gebrungen unb be§ Äaifer§ 3orn fid^ ge=

legt, begeben bie gelben fid^ auf bie ^eimfa^rt. ©ie fommen am

(S^riftabenb üor Bamberg an, \vo ber ^aifer über SBeil^nad^ten einen

§of l^ält. ©rnft lä^t bie ©einen im na^en 2öalbe Italien unb gel^t,

aU e§ ^aä)t gelüorben, in ^ilgertrad^t in bie ©tabt unb nad^ bem

SJiünfter, lüo er guerft [eine 3Jiutter f^rid^t tinb i^ren 'Siatf) öernimmt.

2tlg ^ernad^ bie fefilid^e 3Jleffe gefungen ift, iüirft er fid^ bem ^ai[er

gu ?Jü§en, ber il^m jjuerft, o^ne if)n nod^ ju Jennen, feine §ulb gu[agt

unb bann, unter SSermittlung ber dürften, toeld^e 2lbelf>eib juöor fd^on

für i^ren ©o^n geftimmt l^at, fid^ ööHig mit i^m au^fö^nt. ®rnft

erl^ält fein 2anb lieber unb SSerner feine .^errfd^aft. SDem Steid^e

fd^enft @rnft ben l^errlid^en ®belftein, ben er an§ bem ^arfunfelberge

mitgebrad^t unb ber, fagt ba§ ©ebid^t, nod^ l^eut' in be§ 9teid^e§

^rone leud^tet unb ber Söaife genannt toirb. ©rnft liegt gu 9io^feIb

begraben, h)o aud^ g^rau igi^megart ru^t, gu beren ©nabe gro^e 2BaH»

faE^rt ift.

@§ finb D^ne 3hJcife^ ^»^ SBunber ber abenteuerboHen ^reugfal^rt,

toeld^e biefer ©rjjä^Iung eine grofse SSerbreitung in mef)rfad^en 33ear=

beitungen unb felbft nod^ eine f^^ortbauer in unfern S£agen , mittetft be§

f&olUhnö)^ bon ^erjog ©ruft, berfd^afft l^aben. .^ier befd^äftigt un§

mel^r bie beutfd^e ©age, in tueld^e jene 2lbenteuer eingelegt finb.

fragen h)ir nad^ ber gefd^id^tlid^en ©runblage, fo iüeifen unS fd^on

bie ^Jiamen auf eine
, für bie ©infid^t in ben ©ang ber ©agenbilbung

merfhjürbige SSermifd^ung jtoei öerfd^iebener Seftanbtl^eile f)in. 2)ie

SRamen Dtto, Slbell^eib, ^einrid^ gehören ber fäd^fifd^en, ©ruft unb

äße^el ber fränüfd^en ^aifergefd^id^te an. Unb fo ber^ält eS fid^ aud^

in ber ©ad^e felbft; auf ben ©tamm ottonifd^er ©efd^ic^tfage ift ein

©ejtüeig ber falifd^en geimpft loorben.

7. ©agen au§ ber Qdi ber ^ol^enftaufen.

a. g^riebrid^ öon ©d^hjaben. ©in gro^e^ ergäl^Ienbe^ ©ebid^t

in Steim^aaren, toa^rfc^einlid^ aui bem biergel^nten ^a|irl)unbert. ©§ ift

t»d^ nid^t gebrudt; ein Slusgug be§felben nad^ einer ^aipierl^anbfd^rift

gu äöolfenbüttel ift 1798—1802 in ©räteri S3ragur S. VI unb VII

Urlaub, ©d^riften. I. _ 31
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gegeben. ^ :3<^ ^^abe eine ^a^ierJ^anbfd^rift ber fönigl. ^anbbibltotl^ef

ju Stuttgart benü^t, h^eld^e nad^ einer leinten angefügten Sfiotij im

;3al^re 1478 öon ^obanneg Sebgelter, ©egenfcl^reiber am ^oU ju ©eiö=

lingen, auf 141 ^olioblättern gefd^rieben ift.

2)er Qnljalt beg ©ebicf)tg ift biefer:

.^erjog ^einric^ bon Sdf)tt)a5en l^at brei t)errlid^e 6öl^ne, ^einrid^,

iRu^rcd^t unb g^riebrid^, bie er tpoi)! ergogen:

Zu schul waren sy gewesen

,

Sy künden schriben und lesen,

(Darzü) turnieren und siechen,

(Und die) sper ritterlich (zer)brechen,

Hötzen, baißen und (auch) schießen u. y. tt?.

^n einem Sllter üon 106 ^a^ren ftirbt ber ^erjog, nad^bem er

feinen ©öf)nen ©eredE)tigfeit unb ßintrad()t em^fol^len. ©ie folgen aud^

feiner Sebre. 3fiun reitet eine§ S^agg ber jüngfte ber Srüber, griebric^^

auf bie ^aQ'i>. ©in ^ixiä) läuft if;m öor unb er berfolgt benfelben,

iüeit öor feinen 2)ienftmannen i)cx rennenb. 211^ fd)on bie ?iad^t ein=

bricht, fommt er gu einer Surg im SSalbe, tüo er um .^erberge bitten

iüiH. 2)ng 'Xljox ift offen, aber niemanb fommt -i^m entgegen. @r

binbet fein Siofg an unb gef)t in einen fd)önen <SaaI. 2lud^ l^ier ift

niemanb ju fel;en, aber ein tooljlbefe^ter Stifd^ fiefjt bereit, griebrid^

i^t nad) ©enüge unb legt fid^ in einer f4>önen Kammer fd^Iafen. ^n

ber 3iad^t fommt ein loeiblid^e^ 2Befen, ungefel>en, ju il^m unb flogt

i^m feine '^floti). @g ift Singelburg, eine ^öniggtod;ter, iüeI4)e burd^

ben ^a^ it^rer Stiefmutter glanea in gro^eg Hnbeil gefommen. ©in

3auberer, glaneas 33ut)Ie, nat>m bem ^önig, ^ngelburgä SSater, baö

2lugenlid;t in ber Slrt, ba^ er nur innert)alb feinet ^alafte^ fa^. 3Jiau

hjufte if;n in bie SReinung gu berfe^en, aU ob Singelburg mjt gtüeien

i^rer ^ungfraun burd; 9iinge, bie fie am Ringer trugen, ben 3«^"'^^'^

beit)irft l^ätten. ®er ^önig looHte fie gum 2;;obe berurtbeilen. 2lber bie

l^eud^Ierifdfie Stiefmutter bat it)n, \id) mit ber Su^e gu begnügen, toeld^e

fie felbft ben ©dE)ulbigen auferlegen tojirbe. 2)iefe 33u^e befte^t nun

barin: Singelburg unb bie beiben anbern S^i'^öfr^un muffen ben ^ag

über aU ^irfd^e in einem SBalbe laufen, hd 3lad)t aber finben fie, ju

1 [^agen§ (Germania 7, 95 ff. ^.]
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igungfraun umgetuanbelt, in einem ^anS im SSalbe 5Ral^rung unb

3flul^e. (Sriöfung foll il^nen nimmer hjerben, au^er burd^ einen ^ürften=

fol^n, ber, nad^bem er 2lngel&urg aU ^irfd^ gejagt unb in ba§ ^auS

gefommen, innerl^alfi eineö i^al^rg brei^ig 9^äd;te bei il^r jubringe, ol^ne

fie ju feigen ober il^re ©l^re angutaften. ©efd^el^e Ie|tere§
, fo [ollen fie

immer, aud^ bei ^^iad^i, ^irfd^e bleiben; toerbe 2lngelburg aber aud^ nur

gefe^en, fo fotten fie in brei toei^e Stauben bertoanbelt, ju bem aUer«

flarften 33runnen in ber 3BeIt, ber auf einem 33erge ftel^e, l^infliegen.

^eben SRittag aber foEen fie ju i^ungfraun ioerben unb fidE) in bem

SBrunnen baben, ioä^renb i^re ©etoanbe bei bemfelben liegen. ®ie ?iad^t

fotten fie, nad^ ^^aubentoeife, auf ben ^ften ber SBäume gubringen.

5?omme bann, toäl^renb fie baben, ber %üx\t, ber Singelburg gefeiten,

fo muffe er ein Sluge berlieren unb fo lang bon 3lngeI6urg gefd^ieben

fein, big il^m eine toertl^e i^ungfrau bag Sluge toieber gebe; fei er aber

fo gefd^idft, il)nen bie ©eloanbe am Srunnen l^eimlid^ iregsunel^men, fo

foHen if)m biefe ju ^Pfanbe fein, hi^ 2lngelburg i^m bie ®^e öerf|)red^e.

Äomme fie bann mit ifjrem 3Jiantt unb ben i^it^sf^^^^ii" ^^^^ ^" ^^^

Sanb i^rer 3Jiutter, unb glaube man il^r bort, toa§ il)r begegnet, fo foH

beg Königs 3orn öerföl^nt fein. 5Jiel^me aber ein ungeborener 3Jiann

bie Kleiber toeg unb begel^re fie gur @l^e, fo bürfe fie il^m ba§ nid^t

berfagen, unb toär' er aud^ ber e^rlofefte, fie tooUe benn il^r Seben

lang nadft unb blo^ bleiben.

J^n aEen Sanben l^at Singelburg feitl^er ©rlöfung gefud^t; bod^ l^at

i§r nirgenbg ein S55alb beffer gefaEen, alg biefer f>ier; aud^ finb in

^(i))iüahm bie toert^eften unb im ^agen berül^mteften dürften, griebrid^

berbei^t i^r Sofung unb gelobt , al§ ein Siebermann ju t§un. @r bleibt

jtoei 3tää)U; am 3Jtorgen aber, toenn bie ^irfd^e auslaufen, berfd^ioinbet

bag .^au§. t^riebrid^ feiert ju feinen Srübern prütf, berfd^toeigt aber,

toaS il^m lüiberfal^ren. 3^ad^ brei SBod^en, ioie i^n Singelburg befd^ie=

ben , reitet er toieber in ben Sßalb
, jagt ben ^irfd^ unb l^at bai borige

Slbenteuer. ©o fd^reitet ba§ SBerf ber Söfung ftet§ toeiter bor; bie

g^riften ber ^^rennung finb ftetg toeiter, aber auä} bie SDauer be§ ^w-

fammenfeinS länger gefegt. 3^^f<^e" 3=riebrid^ unb ber nid^tgefel^enen

igungfrau ertoäd^ft eine immer innigere Siebe, ©elbft beim Slitterfefte,

ba§ feine Srüber anfteEen, bergel^rt er fid^ in ©eljnfud^t. i^n^^f^ lö^t

bie Stiefmutter burd^ ben ^ouberer (Srfunbigung einjielien, unb eS geigt
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ftd^, ba^ nur nod^ jeBn 9läc^te jur ©rlöfung fel>Ien. 2)er 3auBerer toers

f^rid^t, bie[e gu hintertreiben, griebrid^i juneljmenbe ^ranll^eit befüm»

mert feine Srüber fel^r. ©ie laffen i^n burd^ bie ^rjte bejd^auen, aber

feiner tüei| ju ratl^en, bi^ aud^ ber falfd^e 3<iw'^ci^^'^ ^^^^ Slrjt l^erbei=

fommt. 2)iefer erflärt, aU er mit g^riebrid^ attein ift, ba^ feine Äran!=

l^eit bie Siebe fei. ^riebrid^ ftagt, iüof^er er bag hjiffe. 2)er 2lrjt ant=

iüortet:

Da graiflf ich her an ewer arm,

Ain ader ist von der liebin warm,

Die tut üch so ser krencken.

5iad^bem nun ^riebrid^ feinen Kummer geftanben, rätF) ii)m ber

3auberer, 2lngelburg iieimlid^, irenn fie entfd)Iafen fei, ju feigen. @r

giebt il^m baju einen g^euergeug, mit bem er fd^nell ein Sid^t anjünben

fönne. ^riebric^ Iä§t fid; betf)ören, unb aU bie 36it um ift, rennt er

ioieber bem §irfd^e nad^ unb fommt jur ^tad^tjeit in bie 33urg. 2lngel=

bürg fagt \i)m, bafe il^r .^erg x\)x fommenbe^ Seib toeisfage. ^n ber

gtueiten 9Zad)t jünbet g^riebrid; bag Sid^t an unb fielet bie fd)Iafenbe

igungfrau in ü/xex fonnengleid^en ©dE)önbeit. (Sr berliert bie 23efinnung

unb lä^t nic^t ah, gu fdjauen, big 2tngelburg in großem iSfln^"^^''" ^^''

ioad^t. ©ie felbft muffe nun, flagt fie, all ^aube ben Iid>teften 33runnen

fudE)en, ofine 2;;roft ber Sofung. g^riebrid^ tüerbe in bret SKonaten ein

2luge toerlieren unb ni4)t tüieber erlangen, beöor er brei gro^e Ääm^fe

fiegreid^ beftanben, für jebe ber brei ^ungfraun einen. S^m 2lbfd)ieb

giebt il>m Singelburg einen golbenen 3fiing mit einem tounberfcäftigen

©teine, ber il)n in ^euer^notl? betüa^ren lönne; aud^ bie anbern ^ui^S'

fraun, SJialmelona, eine gürftentod^ter, unb ©alme, bie ^od^ter eineö

©rafen, fdjenfen i^m 9tinge, tooöon ber eine brei 3Jtannegftärfen ber=

teilet, ber anbere öor ©ift fd)ü^en fann. g^riebrid^ reitet nun gu feinen

S3rübern gurüd unb berlangt ^i^eilung beg gemeinfamen SSatererbeS,

bamit er feinen Stnt^eil gu ©olbe mad^en fönne. 2)ie Srüber reben

i^m treulid^ ah. 211^ er be^arrt, nehmen fie brei bürre ©d^eiter unb

günben fie an. 5Die ©d^eiter brennen gufammen in großem ©lanje.

2)ann nehmen fie eine§ ^intoeg unb bie flamme minbert fid> ; fie t^eilen

bie jtoei anbern unb fie erlif4)t. ©o tüerbe il)re 3Jlad^t unb @^re nur

unget^eilt gro^ unb l^errlid^ erglänzen. Sll§ aber g^riebrid^ fid^ nid^t

abtoenbig mad^en läfet, t^eilen fie mit i^m unb er öerfauft feinen SC^eil.
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93eim 3lbf(^teb fagen fte tl^m .^ülfe in S^otl^ ^u unb geben il^m einen

entjtoei gefjjaltenen 9ting jum SBal^rjeid^en mit. 2)ie erfte 2^agreife

reiten fie mit i§m. 2Rit breifsig ber ©einigen jiel^t er bon S^leid^ ju 9^eid^

unb fragt aEent^alben, too ber lid^tefte S3runnen [ei. 211^ i^m bie^el^'

rung au§geF)t, fd^irft er feine ©efäl^rten jurücf, benn er tt)itt fie nid^t

in ^oi^ feFien; öergeblid^ jeigen fie fid^ bereit, aüe§ mit il^m ju leiben

ober, irenn er mit il^nen f^eim reite, i^m Sanb unb Seute mit bem

^^rigen tpieber au^julöfen.

Ir kläglich schaiden

Möcht ainem herten haiden

Billich erbarmet han.

Slffein reitet nun ^riebrid^ burd^ ^elb unb SBatb unb jEommt in

gro^e Slrmutl^. 6r fäm^ft für bie g^ürftin Dfann öon ^Prafant, bie

üon einem SBütrid^ Slrminolt, bem dürften bon ^^ortüegen, belagert ift.

<Bk bietet i^rem 9letter ^anb unb ^ahe, er folgt aber feinem ©elübbe.

25arauf lommt er in einen f)oI)Ien Sßerg, too i'i)n bie fd^ene OiDexQ--

fönigin ^erome feftF^ält. @r mu^ lange bei il^r bleiben unb jeugt mit

il^r eine STod^ter, 3i)''^0"e): genannt, ©nblid^ gelingt e§ if)m, au§ bem

Serge ju entrinnen, ©inen toeitern ^am^f befielet er gegen bie g^einbe

be§ Königs Sturneag, ber iE)m für gel^niä^rigen ©ienft feinen Sol^n giebt,

aU einen $irfd^ im SBalbe, ben aHe 3SorfaE)ren bei ^önigg nid^t er=

jagen fonnten. 2)iefer .^irfd^ ift gleid^faffg eine burd^ ben ^^lud^ il^rer

Stiefmutter bertüanbelte ^JonigStoc^ter, ^ragnet öon ^erfoloni, tüeld^e

baburrf) entzaubert toirb, bafe griebrid^ i^r ben 2)ienft jener gelten ^a'ifxc

ju eigen giebt. ©ie fd^enft ibm bafür ein 5?raut, toeld^eS, tüenn man

e§ auf bai ^au^t legt, unfid^tbar mad^t; aud^ frf)afft fie if)m fein 2luge

hjieber, geigt i^m ben 33erg, h» ber lang gefud^te Srunnen ift, unb

fagt il^m , toie er fid^ ber^alten foll. 3Jlorgen frül^e foll er auf ben SBerg

gel^n , bort n^erbe er einen Stein fe^en unb baneben einen ffaren i8run=

nen, ba§ ^raut fott er auf bem Raupte l^aben unb bei bem ©teine

fi^en big 5Rittag. SDann hjerben bie brei Stauben geflogen fommen unb

bie igungfraun, nadf) abgeflogenem ©etoanbe, fid^ baben. 2)a§ ©eioanb

foH er an feinen Slrm neljmen unb ba€ ^raut öom ^au^te. ©o toerben

fie i^n feigen unb fel^r erfdE)redfen. @r foII nun jebe f^jred^en laffen, h)a§

fie tooHe, unb bagu ftitle fd^toeigen. 2)ie ©etranbe aber fott er nid^t

l^erauigeben, hx§ if)m eine bon ben breien bie @^e jugefagt. 3ln il^r
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Söeinen, Sitten unb klagen foH er ftd^ nid^t teilten unb bie SieBe ftd^

nid^t bet^ören laffen, beüor il^m bie (g^e berf^jrod^en fei. g^riebrid^ folgt

btefem Statine, er öerlangt Singelburg, bie il)n nid)t erfennt, jur @l?e

unb fie mu^, um ibre ©e[)3ielen toor bem ^ob burd^ Äälte ju beiral^ren,

il^m bie @{)e angeloben, ^ei^t erft giebt g^riebrid^ \xä) ju ertennen unb

bie 9linge finb it)m jum SBa^rjeid^en. 3^'^"äis S^^^^^ ^fl'^ 2lngelburg

i)on il^m getrennt, ©ie fagt:

Vergessen kund ich nie diner minne,

In keltin, in nessln, frü noch spat,

Uff den bämen noch ufF der sat;

Tag und nacht was ich jamers vol u. f. W.

211^ nun fo bie ©rlöfung bottbradE)t ift, gießen fie in 2lngelburg§

mütterlid^eö ßrblanb, die Hecht ouw genannt (331. 93), too fie Voof)!

emljjfangen irerben. 2)ie Sanbeeberrn, befonber€ bie 3Säter ber beiben ©e=

f^ielen 2lngelburgg, fid^ern iF)re ^ülfe gegen bie Tlad)t ber böfen ©tief=

mutter ju. ^^ricbrid^ felbft befenbct feine Srüber um 33eiftanb. ©er ©raf,

(Salme§ SSater, übernimmt mit einigen feiner ©ienftmannen bie SSotfd^aft.

Kostlich er geritten kam

Durch ettlich reich und land,

Biss er Schwaben fand

;

Da fragt er nach des landes hern,

Zu den wolt er kern;

Die zwen fürsten lobes rieh,

Ruprecht und Hainrich,

In der statt zu Gmünd waren sy gesessen.

®er ©raf toirb l^ier e^renboll empfangen, beglaubigt fid^ burd^ ben

j^alben 9ling, ben griebridt) bon feinen Srübern mitgenommen, unb

trägt fein ©efuct) bor. ©ie g^ürften fenben fogleid^ nad^ Scannen unb

3Jiagen. Sitte bezeugen fid) bodt) erfreut, ba^ ^riebrid^ no(^ am Seben fei,

unb finb ju feinem ©ienfte bereit. SSier taufenb ber ebeln Stitterf^aft

au§ ©d^iüaben giel^en ii)m ju §ülfe, an ii)X€x ©^i^e bie S3rüber 3ftu^red^t

unb .^einrid^ unb be^ erftern brei ©öfjne, ^onrab, Ulric^ unb Subioig.

2lud^ bie gürftin Dfann bon ^rafant unb bie entzauberte ^ragnet

führen i^m ^ülfgfrfiaaren gu. 2)ie Stiefmutter unb i\)x fd[>n)ad;er ©e=

ma^l, ber ^önig 5[RompoIier, fommen i^rerfeitg mit einem großen .^eere

^eran unb mit il)n?n ber ^önig ^urneag, ber griebrid^g 2)ienfte fo ivenig
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6eIot)ift. (Sie belagern bie ©tabt Stogant, bor ber bie ^eere fid^ treffen.

$Die ©d^toaben ftred^en ben Sßorftreit an, ein Sted^t, baö il^nen einft i^r

tai)ferer g^ürft ©erolt in ber ©d^Iad^t ju SRunjifal bom Äaifer ^arl

erworben f^ahe. 2)iefeg dteä^t beä SSorfed^tenö !ommt ni4»t nur öftere

in ben ©ebidbten nnb Sleimd^ronifen be§ 3JittteIaIter§ fagenl^aft bor,

fonbern eg jeigt aud^ bie ©efdbirf)te , bafe bie ©d^toaben eiferfüd^tig bar=

über l^ielten, @in $err bon 2:;edE, genannt 33ibianj (fonft ein ?lame

im 5ffiilt)elm bon Dranfe), fül^rt ba§ iBanner mit brei golbenen ©ternen.

@!ö erl^ebt fid^ eine gewaltige ©ü^Iad;t. 2)ie Könige 2Rom^olier unb

Xurneaö n^erben gefangen, glanea, bie ©tiefmutter , flief)t allein , h)ei-

nenb unb flagenb , über ba§ g^elb. 2)a ftel^t fie einen h)Dl)Igen)d^^neten

Stitter baljer reiten; eä ift ber 3öwberer iSeroJ^arg, ber, i^r gum Xroft,

ben §erjDg g^riebrid^ gu brei- .Kämpfen aufforbert, treidle biefer, brei

2;age nad^ etnanber, für bie brei i^ungfraun ju beftel?en fd^ulbig fei.

21(0 g^riebrid) fid^ jum erften ^am^jfe anfd^irft, h)irb il>m, burd^ %xuq

be§ Qauh^xex^, ©ift ftatt SSeinel geboten, aber ber S^iing bon 2JlaI*

melona betral^rt i^n. S)er ilambf bleibt unentfd^ieben. i^m gleiten

^ambfe nimmt ber 3öiiberer breifad^e 9Jiann#fraft an fid^, aber ber

Sting bon ©alme giebt g^riebrid; benfelbeu 3Sortl)eiI. 2)er Qauhctex

mu^ au^ bem Ham^jflreife ireidien. 21m britten ^age rid^tet !3c'^o^<^i^9

brennenbeg §euer gegen ^ritbridt; ; bod; biefen fd^ü^t berSting, ben if)m

2lngelburg gegeben. @r fd^Iägt ben tauberer §u 33oben, ber nun feinen

unb glaneag ganjen SSerratf> belennt. 3"^^ ©träfe bafür toerben beibe

berbrannt. griebrid^ betreibt feinem ©d^toäl)er auf Stngelburgg ^üx-

bitte. S)ag S^ieid^ bes gefangenen 2;urnea§ nimmt er an fid^ unb giebt

biefem nne ©raffd^aft. ©r feiert nun feine ^oc^jeit mit Singelburg.

2)ie 3^^*^9^önigin Strome, fo fel>r fie fid^ um il^n gehärmt, fenbet ii)m

bagu il^re %o<i)tex ^ipxonn mit loftbaren ©efd)en!en. ©ein S3ruber

^einrid^ toirb mit SJialmelona, feines Sruberö einer ©ol^n Ulrid^ mit

©alme, ber anbere, ^onrab, mit Dfann bon ^rafant, ber britte, Subtoig,

mit ^ragnet bon ^erfolon bermäljlt. ^riebrid^ ift nun .^err über brei

9ieid^e. Singelburg gebiert iljm einen ©ol)n, ber ^einrid^ genannt toirb

;

aU eg in baö neunte ^a\)x gebt, flirbt fie. @r mu^ il;r nod^ geloben,

nad^ il^rem SCobe Se^^oi^en gur ®l;e gu nel^men, ioa§ er aud^ erfüEt.

2)ie g^abel biefe§ ©ebid;te0 finbet manigfad;e 2lnflänge im toeiten

©ebiete ber ©agen= unb 3)iärd)entoelt. SDie jauberljafte 3Serh)anblung
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burd^ eine böfe ©tiefmutter fommt Mufig bor; befonber^ aber erfd^eint

in altbäni[d)en S^olfeliebern bte in eine .^tnbin toerlüün^te ©tieftod^ter,

iüeldbe burd) if)rcn ^äger erloft tuirb.

Qn ben Udvalgte Danske Viser fra Middelalderen af Abraham-

son, Nyerup og Rahhek. ^o|)enbagen 1812. %i). I, ©. 241
ff. flel^en,

unter anbern foldben ^^erjauberungen
,

jU^ei Sieber , toeld^e bie 33ertt)anbs

hing ber i^ungfrau in eine .^inbin in bo^^elter S)arfteIIung erjät)len.

®a§ eine i[t bevbeutfdbt in 20. ©rimm'l altbänifd^en ^elbenliebern,

SBattaben unb 5!Jtärd^en. ^eibelberg 1811. <B. 121.

Sie neugierige 33eleudf)tung beg unbefannten, geliebten 2Befen§ im

©dblafe, Iroburrf) bag ©lüdf ber Siebe gerftört h)irb, ift au^ bem 9Ji^tf>uö

V)Dn Slmor unb ^ft)d)e h)Di)Ibefannt unb f^ielt in mand^en anbern

SRärdBen.

^J^ad^ ben üerfd^iebenften ©eiten fnü^ft fid^ bie 3Serh)anbIung Singet

burg§ unb ifjrer ©efpielcn in Stauben, xl)v Sab im 33runnen unb bie

äßegnabme ihrer ©etoanbe an. Sag ©bbalieb bon SSöIunb (bem elfi=

fd^en ©d^miebe 2öielanb) unb bie ^rol'aifdbe Einleitung beefelben erjäE)lt,

toie biefer unb feine beiben Srüber, ©öbne bes g^innenfönigg, auf ber

^agb in bie 2BoIftl;aIe famcn, gu einem SSaffcr, ber äöolffee genannt,

an beffen ©tranbe fie einmal frübmorgens brei ^ungfraun fanben,

h)eld)e ba fa§en unb %lad)§> fpannen, tcäbrenb neben il)nen il^re abge=

ftreiften ©d^toanenl^emt'e lagen. @ö haaren brei Söalfüren, S^öd^ter

gtoeier Könige. Sie brei 33rüber überrafd)ten fie unb führten fie mit

fid^ beim ai§ iljxc Söeiber, ©ieben ^al^re lang lebten fie gufammen;

aU aber ba§ aä)te fam, ba Ejatten bie grauen ein t)eimlirf)eg ©eJ>nen

unb SCrad^ten, unb im neunten bradfjen bie Sanbe; fie n^ottten Irieber

l^inaug jum ©d;Iad;tgeiüebe. 2)a flogen fie fort, i^re 3Jiänner gogen

nad^ Dften unb ©üben, fie aufjufurf)en; nur Söielanb blieb ba^eim in

ben 2Bolftl)alen (®rimm, (ibb. ©. 2—6). 3)ie ä[l)nlid;feit biefer @r*

ääl)lung mit bem Stbenteucr griebrid^s toon Qd^'mabm ift unüerfennbar.

S)a^ eg bort ©d)tDäne, l^ier ^^auben finb, ift eine unn^efentlic^e ^ßer'

fd^iebenl^eit. 2lber noc^ genauer ibirb bie Segiel^ung jur SBielanbefage

baburd^, ba§ in ber Sßolfenbüttler ^anbfdjrift unferes ©ebidjtg griebs

rid^, aU er bie entfd)h)unbene ©eliebte auffud;t, ben ^l^iamen äBielanb

angenommen l)at (bgl. ©rimm, ^elbenfage 401 f.), hjag in ber ©tutt=

garter .^anbfcbrift, öermutblic^ ipeil ber ©d)reiber biefe Sejiel^ung nid^t
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mc^r rerftanb , bintoeggeblteben tft. 2ßie ^agen im 9^i6elungenliebe ben

beiben SReertoe^ern , bte in einem fd^ßrlll S3runnen Baben unb toie

SSögel auf ber ?^Iut fd^tüeben, J^injufd^Ieici^enb, il^r ©etoanb Wegnimmt

unb fie i^m, trenn er e§ jurücfgebe, bie 3wf""ft 3^ berfünbigen ge*

loben, fdalägt gleid^faHS ^iel^er ein.

3lber nad^ einer ganj anbern Seite \)'m eröffnet fid^ eine nod^ au^-

gefül)rtere ^^nlid^feit. i^n ben ©rgänjungen ber ^Taufenb unb einen

3laä)t, tüeld^e unter folgenbem ^itel erf4>ienen finb: S)er ^aufenb unb

einen Stad^t norf) nid^t überfe^te 3Jiäf)rd^en, ©tf^ä^Iungen unb 2lne!=

boten, jum erftenmale au§ bem Slrabifd^en in§ granjbfifd^e überfe^t

öon ^of. t>. Jammer unb au§ bem g^rangofifd^en in§ 3)eutfd§e bon

21. @. 3inferling. 33. 1. Stuttgart unb 3;übingen 1823. ©. 301
ff. ftel^t

ein 3Rärd)en: 3:)fd^amagb unb bie Königin ber ©d^Iangen. ^iefe§ l^ält

ö. Jammer in ber ^Sorrebe ©. XXXVI f. für eine§ ber älteften, urf^rüng=

lid^ ^erfifd^en 3Rä^rd^en, toie benn aud^ bagfelbe in bem, ioa§ un§ l^ier

aug it)m berührt, auf ^erfifd^em Soben f^ielt. 2)a§felbe erjäl^lt in einem

©etüebe mä^rd^enl^after 2lbenleuer, unter anberem aud^ bie abenteuerlid^e

©efc^ic^te SDfd^anfd^a^g , ©o^nei be§ Königs öon ^abul (©. 334 ff.).

2)fd^anfd^a^ öerfolgt eine§ ^^agi auf ber i^agb eine ©{»afele bon befon=

ber§ feinem SBud^fe, ol^ne fie einholen ju fönnen, bi§ an ba§ Ufer be^

3Jieer§, tüo fie bor feinen 2lugen fid^ in bie g^Iuten ftürgt. (Sr f^ringt

mit fed^§ feiner ®efä{)rten in ein g^ifd^erfa^rjeug. 3)ie (S^afele fd^toimmt

lange 3eit bor il^nen l^er, bi^ fie enblid^ bon il^nen erreid^t tüirb. 2lber

fie finb unbermerft ioeit bom Ufer l^inauSgerubert , bie 9'iad^t überfällt

fie unb ein l^eftiger 2öinb treibt fie ftet§ toeiter binau§. <So toirb ber

Äöniggfol^n in ferne SBunberlanbe berfdalagen. Sflad^ anbern, l^öd^ft

irunberbaren 2lbenteuern fommt er ju einem ©reife, bem ^önig ber

SSögel, in beffen großem ©ekelte fid^ aEe ^al^re einmal bie SSögel ju

berfammeln ^jflegen. 31I§ biefer 3^ag l^eran ge!ommen, giebt ber ©reiö

feinem ©afte bie ©d^Iüffel ju atten ©emäd^ern unb Käfigen; nur eines

berbietet er il^m, bei fd^toerer ©träfe beg Ungel^orfami, gu öffnen. 2)od^

bie Sfleugier fiegt über ba§ SSerbot. 5Dfd^anfd^al^ öffnet bie %l)ixv, bie

mit einem golbenen 9tiegel berirabrt ift, unb tritt l^inein. §ier finbet

er ein gro§e§ Werfen boE SEBafferg mit foftbaren ©ekelten, buftenben

^Blumenbeeten unö anberem S^evatf) umgeben. 2)rei Rauben lommen

l^ergeflogen, um fid^ ju baben, unb al§ fie il^re g^ebern abgelegt, fmb
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eS bret ^Käbd^en bon aufeerorbentlidBer ©4>Dnl^ett. ^fiad^jbem fie geb(Äet

unb im ©arten i^re ©^iele getrieben , jiel^en fie iljre ^Iet\>er bon Xauhm-

febern loieber an unb entfc{)h)inben. 2)er Jüngling , bon l^eftiger 8eibem

fdjaft für eine bcr ©d^önen ergriffen , gefteF)t feinen 3uftanb bem ©reife,

ber it)n überrajd^t unb i\)n an feine ft)ot)Igemeinte SBarnung erinnert.

2)Dci^ bebenft er fic^, ob eö no4> ein 3JiitteI für ben Kummer feineö

©afteä gebe. @§ feien, belel^rt er biefen, 3!)f(^innenmäbd^en , bie atte

^a^v einmal I)iel)er fommen, um fid; am S^tanbe biefe§ SBafferbecfeng

gu bergnügcn, unb bann in \i)xe .^eimat, U)elcbe niemanb befannt fei,

jurücffeieren, ß'g gebe nun leinen beffern diatf), aU big jum näd^ften

^a^re gu iüarten, iüo fie unfel^Ibar tüieber fommen tüerben. 2)ann fott

®f(i)anfdf)al^ fid^ unter einen ber Säume be^ ©artend legen unb, hjenn

fie inö äßaffer l^inabgeftiegen, feinen 2lugenblicf öerlieren, fid^ ibrer

Itleiber ju bemäd^tigen. So rt)ie fie ben S^taub getüabr tborben, tüerben

fie ii}m bie fd)önften SBorte bon ber 2ßelt geben unb il^m auf alle SBeife

mit 33itten gufe^en , bafe er il^nen il)re Kleiber jurüdEgebe. Saffe er fid^

erioeid^en, bann fel)e er fie in feinem Seben ntcl^t toieber. S)ie erfebnte

3eit beö 33efud^eg ber SSögel lommt toieber Ijeran. S)er Jüngling, im

©arten l)arrenb, tiört raufd^enben glügelfd^lag, ©5 finb brei Stauben,

^ebe bon ber ©röfee eine§ Slbler^. ©ie laffen fid^ am 3tanbe be^ 2ßaf=

fer§ nieber, legen i^>r ©efieber ah unb f^ielen in ben SBeUen. ^\6^an'-

fd^al) fd)ie^t l^erbor unb rafft bie Kleiber feiner ©eliebten tbeg. ©ie fud^t

iljn burd; bie fü^eften ©d^meid^eltoorte jur 3"i^ürfgabe ju betbegen, er

hjiUigt aber nid^t el>er ein, bi§ fie gefd^tooren, il)m eiuig treu gu fein

unt) fid; niemall bon xi)m ju trennen. 3^ad^bem fte il^r ©etoanb bon

S^aubenfebern iüieber em^jfangen unb fid; in fold^ei gefleibet , nimmt fie

bon i^ren ©d)ibeftern 2lb|d)ieb unb trägt ii)xen ©eliebten burd^ bie 2üfte

nad^ feiner §eimat^ ^ahul jurüd. ©ort läßt ber alte Äönig feiner

fdt)önen ©d^iüiegertod^ter nad) i^rem 2Sunfd)e einen eigenen ^alaft

bauen. S)a bal ©lud be§ Äönigßfol>neg an jenem bleibe bon 3Sogel=

febern l)ängt, fo legt man biefeS in ein golbeneS ÄäftdE)en, baS man

unter ben ©runbftein bei ^alaftel gräbt. 2)enn 5Dfd;anfd^al) , iüeldber

fteti fürd^tete, ba^ feine ©ema^lin einmal h)ieber ©ebraud^ bon biefem

bleibe mad)en fönnte, Ijat el forgfältig bor i^r berborgen gel^alten, feit

fie bal le^temal aul ber £uft l^erabgeftiegen ift unb el abgelegt l^at.

3)ie ©teile, iüo el je^t bertoa^rt ift, foll ein ©el;eimniB für fie bleiben.
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3lBer jte tft nod^ nid^t lang im ^alafie, fo Gittert fte, ba^ il^r ^leib

l^ier trgenbtüo öerBorgen fei. ©ie öerfteHt fid^ ben %aQ üBer, aber in

ber 3laä}t ftel^t fte auf unb ge^t gerab auf bie ©äule ju, unter toeld^er

baö golbene Ääftd^en öergraben ift. ©ie gräbt eg auö, giel^t il^r ^^au:

benfleib an, fe|t fid^ auf bie ©^i|e be§ 3)ad^e§ unb flatfd^t in bie

§änbe, um i^ren ©ema^I l^erbeigugiel^en. „^d^ liebe bid^ bon gangem

^erjen;" ruft fie il^m gu, „xä) bin bir bi§ in bein Sanb gefolgt, um beinen

SSater unb beine 3)]utter gu feigen. SBenn beine Siebe ju mir ebenfo

grofe ift, fo !omm unb befuc^e mid^ im ©c^Io^ ber (Sbelfteine!" 3Jlit

biefen 2Borten fliegt fie baöon unb 2)fd^anfd^al^ fättt unmäd^tig jur @rbe.

®er übrige %\)di ber ©rgäi^Iung ift nun grofeentl^eilg ben ÜJlül^feUgfeiten

urit) tounberbotten 2lbenteuern getoibmet, unter n?eld^en ber Äönig^fol^n

feine reuige ©emal^lin öon bem fc^ioer aufgefunbenen ©d^loffe ber @bels

fteine gurüdfbringt.

3Son öertoanbtem ^n^alt ift ein anbere§ 2Rä§rd^en „Slfem unb bie

©eifterfönigin" in ^aufenb unb einer S^lad^t u. f. W., überfe^t öon

^abic^t, b. b. ^agen unb Sd^att. S3reilau 1822. 35. 10, ©. 269 ff.

2)ie ät^nlid^feit jene^, erft neuerlid^ h)ieber in ©uro^a belannt ge=

h)orbenen ^erfifd^^arabifd^en 3Jiäf?rd^en§ , befonber^ in beffen borberem

Stl^eile, mit bem ©ebid^te bon g^riebrid^ bon ©d^toaben bebarf feiner be=

fonbern 2lu§fül^rung ; ber Seginn mit ber^agb, l^ier be§§irfd^e§, bort

ber ©l^af^Ie , bie brei S^aubenjungfraun , ba§ .^intoegnel^men i^vet g^ebers

Ileiber unb ba§ 3Serf)3red^en ber ®^e, aU S3ebingung ber S^xM^ahe,

finb in beiben ba§ gleid^e. S)agegen l^at ber hjeitere SBerlauf be§ 3Jlärs

d^en§ tüieber befonbere 33egiel^ung ju bem ©bbaliebe bon äßielanb. 3)ie

©el^nfud^t ber tounberbaren SBefen, in il^r ()eimtfd^e§ (Element jurüdgu=

feieren, if)r ©nt^iegen, ber Slugjug i^rer 3Ränner, fie aufjufud^en, ift

beiben ©rjä^Iungen gemeinfam. ©elbft bie legten 2ßorte ber ^fd^innen=

tod;ter, el^e fie bom 2)ad^e auffliegt, l^aben i^r ©ntf^red^enbei im ©bba^

liebe. @t)e fie fortfliegen, l^ei^t eS: „2llrun aber gieng jubor ben ©aal

entlang, ftanb auf bem Soben unb f^rad^ mit leifer ©timme: „%w^ ift

ber nid^t, ber aui bem ©el^ölje fäl^rt," b. 1^. il^r bon ber igagb l^eim»

fel>renber ©ema^I, ibenn er fie nid^t mel^r antrifft (©rimm, ©bba

©. 11).

®nblid^ ber 2tufentl^alt g^riebrid^i bei ber B^bergfönigin im l^ol^Ien

S3erg ift baöfelbe, iba§ uni fonft fd^on in ber ©age borgefommen, g. S.



*

492

öon Dtnit, ber ein igofci' taiig öon einer tuilben ^^rau im l^oHen S3erge

bei ben ß^^i^Ö^^ feftge^alten iuirb.

©oüiel bom y)iäf>rrf)enl)aften be^ ®ebid^t§. 2Ba§ nun aber bie ge=

fd^ici>tlidf)en unb örtltd^en 2lnl^alte be^felben betrifft, fo jeigt eö ung bie

^ol^enftaufen nodb aU ^erjoge bon ©d^tüaben o^ne ben ©lang ber

^aiferfrone. S)te t)erjUd)e (Sintrad^t ber brei ^erjoglid^en Srüber ift aw
jief^enb bargeftellt. S^^ergeblid^ aber tüürben toir in ber ^o^enftaufijcfien

©tammtafel ein 35ertüanbtfc^aft^berl)ältni§ auffuc^en, h)elcE>e§ ben im

©ebid^te jufammengefteHten 9^amen entfpräd^e. ®er 9iame 9tu^reci^t,

iüie einer ber brei Srüber f)d^t, fommt gar nid^t gef(f)id^tlid^ in biefem

©tamme bor. ^. b. Sa^erg, ber aud^ eine ^anbfd^rift be§ ©ebid^teS bes

fi^t, ^ bermut{)et in bem Umftanbe, ba| ^riebrid^ fein eineä 2(uge ber*

liert, eine 3tnf)3ielung auf ^riebrid) ben einäugigen, ^ergog in ©d^5tia=

ben, geftorben 1146, ben SSater 5?aifer 3^riebrid^§ I.

©münb, al§ ©i^ ber fdbträbifdE)en .^erjoge im ©ebid^te angenoms

men, ift t)iftorifd^ rid^tig. griebrid^ ber einäugige umgab el im i^al^r

1110 mit SJJauern, S)ie ^o^anniefird^e bafelbft, jum ^^^eil nodf) in

borgDt^ifd(ier 33auart, ift eine Stiftung biefer .^erjioge. Über biefe ^irrfie

ift einiges t^ier auSjutieben, toaS ©. ©d^tvab in feiner 33efc^reibung

ber 3fiedfarfcite ber frf)it)äbifrf)en 2llb (©. 249 f.) anfül^rt:

Q^xc SSänbe fmb mit tjierogli^pfienartigcn Figuren in erl^abener Slrbeit aw
gefüllt. S>cn ben untern §iercgl^pf)en jctd^nen fid^ jtrei gefupipelte ^utibe in

öollem i'auf mit einem 2J?ännd^en au§, ta^ in ein ^^S^'^oi^« bläjt. Überbte^

finb tiele 3af)me unb »übe 2;f)iere, meift fel^r raul^ ausgearbeitet, in bie Ouaber»

fteine ber Ätrdie emgel^auen. Sie ®eutung ber Hauptfiguren berul^t in beS

S3oIfe§ 2)iimbc ti)dl§> auf ber ^^gbluft unb ben Slitterfpielen ber alten 3^iten,

tl)eil§ auf einer @age ton ber ^ergogin 2lgne§, ®emaI)Un griebtic^S üon ©taufen

unb angeblicher ©tifterin biefer iiixdjt. ®iefe foE ^ier auf ber ;3agb i^ren

©gering üerloren unb niieber gefunben traben ober gar, öerirrt unb in %äljX'

Iid)feiten gerat^en, auf n?unberbave Sßeife gerettet toorben fein.

@g möd^te fic^ berlol^nen, biefe Silber unb ©agen, toorin einige

Slnllänge mit ber g^abel unfereS ©ebic^ts ju liegen fd^einen, fid^ nod^

einmal befonberg, in Sejieljung auf le^teree, ju betrad^ten unb er=

gät)Ien gu laffen. Saffen fid) fonft nä{;ere 3Serbinbungen anfnüipfen, fo

1 [^ei}t ift fte in Scnauefcf)ingen. ©cfieffel, altbeutf(f)e ^anbfdiriften ju

2)onauefd)ingen S. 33. Saracf, §anbf(f)riften ju S)onauef(i)ingen ®. 105 f. ^.]
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bietet anö) eben jene 2lgne§, bie angeblid^e ©tiftertn ber ^ird^e, be§

einäugigen ^riebrid^g jioeite ©emal^Un, einen S^amen^anlaut mit ber

fabell^aften 2lngelburg bar. i

i^m ©ebid^te felbft ift nirgenb§ eine Duelle angegeben. S)ie öielen fremb=

lautenben Stamen fönnen auf au^l^eimifd^e Slbftammung beuten, ebenfo

lool^l aber auc^ toiHfüIirlid^ erfd^affen ober eingemifd^t fein. S)enn ba^ jeneS

SRä^rd^enl^afte, bei iüeld^em bie frembartigen 9^amen öorgüglid^ angebrad^t

finb, aud^ in germanifd^er ©age einen 2lnl^alt finbe, l^aben iüir nad^geioiefen.

2)ie ©arftettung in ber ©eftalt, tüie bag ©ebid^t je^t öor un§

liegt, ift trodfen jugleid^ unb in wandten ^artieen hjeitfd^ioeifig. S)er

3Serfaffer geigt feine 33e!anntfd^aft mit ben Stittergebic^ten beg breigel^nten

^a^rl^unbertS , beren gelben unb ^elbinnen mit einigem geleierten ^Jrunle

herbeigezogen iüerben. ^n ber Stuttgarter .^anbfd^rift ift ber 3Ser§

üielfad^ ungebül^rlide burd^ (Sinfd^iebfel erweitert unb bamit au§ feinen

gingen gebrad^t; bie SSergleid^ung mit ben befannt geirorbenen ©teilen

ber SBoIfenbüttler .^anbfd^rift, toeld^e ben SSeri reiner giebt, mad^t e§

üjal^rfdeeinlide, ba^ toir bem ©egenfd^reiber am ^oHe ju @ei§lingen in

unferer .^aubfc^rift biefe Slbänberungen, bie er öieEeid^t jur S^eutlid^feit

für feine B^it nötl)ig erad^tete, fd^ulbig feien, ©ine getoiffe altertl^üms

lid^e ©infad^l^eit unb ^erjlid^feit, toeld^e gleid^tool^I burd^ ben je^igen

3uftanb bc§ ©ebid^t^ an mand^en Drten Ijinburd^blidPt, begrünbet bie

2lnnat)me, ba§ e§ fd^on bor bem toierjel^nten ^a^rl^unbert, bem feine

gegentoärtige Raffung angehört, in einer reinem unb gebiegenern ©eftalt

öorljanben geluefen fei. i^nbem id^ mid^ nid^t im ©tanbe finbe, bie S^-

fammenfügung ber im Dbigen angegebenen manigfad^en Seftanbtl^eile

befriebigenb gu erflären
,

(ioie bie^ in ben großem ^ufantmenl^ängen be§

beutfd£)en @^o§ mit bem :[)erfifd^en öerfud^t tourbe) , ober ba§ ed^t ©agen=

Ijafte öon bem tüiUfü^rlid^ ^ingugebid^teten rein auggufd^eiben , fann id^

ba§ ©ange nur im aEgemeinen aU eine ber ©agen erflären, burd^

toeldEje auf bie Slnfänge eine§ bebeutenben ©efd^Ied^t^ ber SJZorgenglang

be^ SBunberbaren getoorfen toerben foE.

b. ^aifer ^riebrid^ unb ber ^riefter ^o^^ann."^ 2)ie ältefte

1 [SSergl. bie ®age tion ben brei f^rauen bei 2ord^ in ©rnft SJieierS beutfd^en

(Sogen au§ ©d^iüaben I, 43. Ä.]

2 eine anbere @age über griebrid^ unb einen ©belftein ftel^e bei ©tterlin,

eibgenöffifd^e e^ronif m. XXXIII b.
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italiänifd^e D^iobeUenfammlung, bie unter bem 2;itel le cento novelle an-

tiche tljeilg einzeln gebrucft, tl^eil^ anbern ©ammlungen (namentlid^ einer

t>on mir beim g^olgenben gebraud^ten aui SSenebig 1571. 4) beigegeben ift

unb beren ©ntfteljung um bic 3Kitte be§ breijel^nten ^al^rl^unbert^ bi§

bor 1270 mut^ma^lid; angenommen it)irb (Stalienifd^e 5Rot>eIIen öon

I^iftorifd^em igntereffe, überfe^t unb erläutert bon 6. %. ö. Stumol^r.

Hamburg 1823. ©. 1), ent{)ält mehrere [agenF^afte ©rjä^Iungen bon ben

.§oi)enftaufen. SDie gtoeite biefer 9ftobeIIen lautet in einer abfürjenben

überfe^ung fo:

2)cr niä(i^tige ^rtcj!er i^o'^^nn in i^^bien fc^idte eine anfel^nltc^e ©efanbt«

\ä)aft an ben ebeln unb getüaltigen Äaifer griebrid^ , ber in SBal^rl^eit ein ©pieget

ber SBelt njar in JRcben unb ©itten. 2)er Qtvid biefer SSotjäiaft mar, ju erfal^ren,

ob ber ^aifer tüirflid) in SBorten unb Serien weife fei. 2)ie ©efanbten über«

bracf)teu iljm ücn if;rem §erm brei fcftbare (Sbelfteine, bie er aud^ amm^m,

aber, of)ne nac^ i^^ren (Sigenfd^aften ju fragen, aufbewal^ren liep unb nur i^re

®c^ön{)eit 'i^öäjliä) rül^mte. Sug^^if^ rid^teten bie ©efanbten im 5Ramen i^re§

§errn an it)n bie ^rage, n^ag ba§ befte auf ber 2i3elt fei. iJioctibem fte fid^

einige 2:age am §Df .umgefel^en, beurlaubten fie ftd) unb nal^men Born Äaifer

bie 2lntroort mit, Ttaa^ (misura) fei bag befte auf ber Söett. 2)ie SSoten

fehrten gurücf unb rid^teten i^rem §errn auä, luaS fie gel^ört unb gefeben. ®ie

rübmten ben §of be§ ÄaiferS, bie ebeln ©itten unb bag S3enebmen ber Siitter.

^riefter ^^b^"" äußerte, ber Äaifer fei fefjr meife in 2Borten, ober nic^t in ber

Z'i^at, n?eil er nic^t nad) ben (Sigenfcbaften fo feltener ©teine gefragt b^be. (Sr

fd)i(fte nun feine SBoten nod) einmal jum Äaifer unb lie^ ibm anbieten, toenn

e§ ibm beliebte, ibn jum <Bmt\d)aü an feinem §ofe gu mad^en. ^"S'^^i'b ü^Ö

er ibm feine 9iei(btbümer, bie oerfc^iebenen Slrten feiner Untertbanen unb bie

©ebräucbe feine§ Sanbe§ aufsäbtcn. S5alb bernadt» fiel ibm ein, mie bie ©teine,

bie er bem Äaifer gefdjenft, eben bamit ibre (gigenfdtiaften oeloren bitten, bo0

biefer fie nidEjt erfannte. (gr fdfjidfte baber nod^ feinen liebften ©belfteinfunbigen

(lapidaro) beimlidt) an ben §of be§ Äaifer§ ab, um burd^ 2ift jene ©teine

mieber gu erlangen. ®er Beauftragte madE)te ftdt) auf ben 2Beg, mit nieten

©teinen oon großer ©d;önbeit belaben, bie er am ^ofe beg Äaiferä auslegte.

SDie iBarone unb 9titter famen, nad| feiner SSaare ju feben. 2)er ÜWann »ar

febr üerftänbig; toenn er einen fab, ber etmaä bei ^ofe ju bebeuten b^tte, fo

oertaufte er nicf)t, fonbern oerfdt)enfte, fo ba§ fein 2ob bi§ ju bem Äaifer brang.

2)iefer fd^idfte nadf) ibm unb jeigte ibm feine ©teine. 2)er grembe lobte fte,

bodf) nidf)t befonberä, unb fragte, ob er nid()t foftbarere bätte. 9Zun lieg ber

Äaifev bie brei mertbtooüen ©teine fcnimen, ioetdt)e jener ju feben münfdt)te.
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SSott ^xmit nai)m er ben einen «Stein in bie ^onb unb \pxaä): ®icfcr @tein,

$err, »iegt bic befie eurer ©täbtc jonf. 2)ann nal^nt er ben anbem ntit

ben Sorten: Unb biefer ifi bie befic eurer ^rotinjen »ertl^. ©nblid^ nal^m er

ben brüten unb rief: $err, biejer gilt mtf)x,jü§ ba§ ganje Äaiferreid^. 2)a

fd^Io^ er bie $anb, in ber er bie brei ©teinr l^ielt, unb bie (Sigenfd^aft be§

einen berfelben ntad^te il^n unftd^tbar. @o ftieg er ungel^inbert bie Xxtp^pt fjinab,

leierte gu feinem ^erm gurüdt unb iiberreid^le il^m ntit großer greubc bie ©teine.

3Son bem d^riftlid^en S^leid^e be^ ^riefter!önige^ ^o^ann in ^nbien,

mit iüeld^em bie ^ßoefie be§ 3JiitteIaIter§ fid^ toielfad^ befd^äftigt, tüirb

bei ber ©rflärung be§ g^abelfreifeS öom f^etltgen ©ral bie Stebe fein,

^ier fommt un§ borläufig nur bie ©efanbtfd^aft an ben Äaifer ^riebrid^

in S5etradf)t.

2Ba§ un§ bie Sfloöelle in gebräftgter überftd^t giebt, icar aud^ ber

©egenftanb einei großem, aber öon t>orn l^erein nid^t mel^r boHftänbig

öorl^anbenen beutfd^en @ebid^t§. 2)iefeg Srud^ftüdf finbet ftd^ mit me'i}--

reren anbem in ber .^eibelberger ^a^sierl^anbfd^rift 844. i ®er SSerfaffer

nennt fic^ am (Sd^Iuffe:

Dis puch(sy ist tihtsere

(Vnd heißet) Osswalt der schribar u. f. tt).

2)abet fte^t bie ^a^rgaJ^I 1478, iüeld^e jebod^, ba ba§ ©ebid^t nod^

bem toiergel^nten ^af>rf)unbert anjugel^ören fc^eint, bem Slbfdbreiber bet=

jumeffen ift, fotüie ba§ beigefe^te <Bpxüä)km:

Explicit hoc totum.

Infunde, da tnychi potum!

SDer SSerfaffer be§ ©ebid^tg begiel^t jid^ auf ein lateinifd^ei 33ud^,

bem er aud^ bie ©eiuä^rfd^tft für bie 3öal^rf)eit bei (grgä^Iten jufd^iebt.

3u Königsberg in Ungern i)ah' er biefeS 2Berf tooIIbradEjt, unb gioar

um feines 3Kannei &ahc toißen, fonbern auf Sitte guter ©efellen, um
bie SBeile bamit ju üertreiben unb 3D^üfjiggang gu öermeiben.

Das Sru4)ftütf ^ebt mitten in bem^^riefe an, ben ber ^riefter

^ol^ann an ben ^aifer ^riebrid^ gefd^rieben unb iüorin er bie ÜJiad^t

feines geiftlid^en 3fieid^eS, bie ^rad^t feineS .^ofl^altS, bie .^errlid^Ieit

fetner ^aläfte, feinen 2Bunberbrunnen, 2Beltf^)iegel u. f. to. jiemlid^ gro^:

f^red^erifd^ befd^reibt. ^ufl't^i^' f^^^^^ ^^ ^^^" ^aifer mel^rere 5Jleinobe,

1 SBgl. (Srimm, ®eutf(f)e ©agen II, 188 f. [©ebid^te be§ 2RitteIaIter§ auf

Äönig griebrid^ I ben ©taufer, üon S- ©rimnt. iBerlin 1844. @. 103 ff. ^.]
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ein ^leib, bon ©alamanbern getooben, ba§ man im geuer iüäfd^t, eine

%la'\ä)e öon bem äöaffer be§ SBunbwJbrunnens , tüeld^eg attejeit ®e[unb=

l^eit unb 5lraft giebt; baüon [oH ber ^aifer ein ^a^t unb brei Wlomte

lang jeben ^ag nüd^tern trinJen, fo bleibe er gefunb unb lebe barnad^

300 ^a\)xe unb 3 SKonate; fobann einen g^ingerring.

©er £ai)er foU biefe ^leinobe ^^rüfen laffen; finbe er, ba^ fie bie

angegebenen Gräfte ^ahen, fo möge er bann aud^ ba^ anbre, irag if)m

gefd^rieben irorben, glauben.

2)er Sote I'ommt öon 9tom au§, too er ben ^abft befud^t l^at,

nad^ ©d;Vüaben:

In die veste zu Stauflfe,

Wan er [ber Äatferj mit huss alda sazz,

Die selbe stat sin erbe was.

©er ^aifer pxü^t fogleid^ bie em))fangenen @ef4)enfe:

Die clelnat er alle glich

Selb versucht tawgenlich.

Do er an yn allen sampt

Die gantzen warheit erfant,

Da glaupt er dester pas

Das an dem buch (brief) geschriben was.

hierauf fenbet er Briefe in aUe ß^riftenlanbe unb Iä|t einen großen

.^of nad; 2larf)en entbieten, ioofelbft er feinen ©o^n frönen unb bann

eine §eerfaf)rt über 3J?eer gegen bie Reiben unternehmen Wxü. 2(ud^

ber ^önig ^i^iliip^ ift eingelaben. 2ln biefem großen ^ürftentage nun

lä^t ber ^aifer ben 33rtef be§ ^riefter§ ^o^ann beriefen, ^uv aU ber

©d^reiber an bie ©teUe öon bem unfidE)tbarmad^enben ©teine fommt,

iuinft if)m ber ^aifer unb f)ei^t ii)n babon fdjtueigen. ©ie übrigen

0einobe Vüerben öorgegeigt unb berfud^t. 3Jian lä^t bann aber auä)

ben SSoten bie ^leinobe be§ Steic^g betounbern unb aU ©egengefd^enfe,

bie er feinem §errn für beffen foftbare ©aben jurüdbringen foll,

empfängt er bon bem ^önig ^^ili^^ einen ©orn an§ ber l^eiligen ©or--

nenfrone, bem 3fteic^i§!IeinDb Don g^ranfreid^, unb bon bem ^aifer

griebrid^ einen langen unb breiten ©|3an be§ ^reujegl^olgei, ibomit'

er fel^r bergnügt bon bannen giel^t.

©er eble ^aifer g^riebrid^ behielt nun bie brei ^leinobe forgfältig

big 2" ber ^dt, ba il^n ber ^abft .^onoriu^ in ben 33ann t^at, i^n
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bon ber ©emeine bet* ßl^riftenl^eit ausfd^Io^ unb bie %üx^kn, bie bem

didä^e gefd^lDoren, il^rer @ibe Iei% lie^. ^n hjelc^e ©tabt nun ber

^atfer ritt, bermieb man, fo lang er barin toar, ©otteg Slmt, la§

feine 9Jieffe unb fang feine ^tagjeit, ©inft nun jur Dfter^eit, um bie

6l[>riften]^eit nid^t in biefer l^eiligen ^eier ju irren, bereitete fid^ ber

Äaifer auf bie i^agb. ^iiemanb bon ben i^Ägern tüufte feinen 3Jiutf>

no4> 6inn. @r legte ba§ toftbare ©eioanb an, bog il[>m au^ :3nbien

gefanbt trar, na^m barunter bie ^lafd^e bom Sßunberbrunnen unb

beftieg ein guteg 9tof^. @tlicf)e Ferren ritten mit il^m. 2llg er nun

fern in ben äöalb gefommen, nal^m er feinen Sting in bie ^anb (gleid^=

fallö eine^ ber brei ^leinobe) mit bem unfid^tbar mad^enben ©tein

unb berfd^loanb bom öfl9^"- ©eitbem fab man ii)n nimmermel^r.

2)ie SSergleid^ung biefe^ beutf4)en ©ebid^tg mit ber italiänifd^en

SZobelle geigt, baf; in bem erftern ber eigentlid^e ©inn ber ©rgäl^Iung,

ibie er in ber S^lobeÜe I^erbortritt, gänjlid^ berfel)It unb bertoifd^t ift,

h)ie nel^mlid^ ber Äaifer bie $robe ber 3Sei§I>eit niä)t genügenb befielet,

inbem er nid^t nad^ ben @igenfd;aften ber brei foftbaren ©teine fragt,

h)ie barum biefe bei i^m brad^ liegen unb itjm au^ leidjt irieber ah-

getbonnen tberben, inbem mittelft ber ^raft be^ einen, ber in gefd^Ioffe=

ner ^anb gel^alten unfidbtbar mad^t, audt) bie beiben anbern ju il^rcm

frül^eren ^errn gurücffel^ren. ^m beutfd^en SSrud^flüdf aber ))rüft ber

Äaifer tbirflid^ bie ©igenfd^aften ber Äleinobe, bie f4)Dn im Briefe an=

gegeben finb, unb bag Unfid^tbarmad^en behält er al§ ein ©el^eimnig

für fid^. 2)a§ gleid^too^I in ber lateinifc^en Duelle bes beutfd^en ©€=

bid^tö bie redeten 3üge borl^anben toaren, ergiebt fid^ gum Stl^eil fd^on

au^ bem, iba^ in bem eben ©rtbäl^nten nod^ babon burd^fd^eint, nod^

me^r aber barau§, ba^ fonft bag 58er^ältnig glüifc^en bem ^riefter

^o^ann unb bem Ä'aifer griebric^ feinen ^ufonin^en^ang unb Slbfd^Iu^

l^at. äöarum ber beutfd^e ^Bearbeiter bie ©ac^e berfel)vt l^at, lä^t fxii)

aud) tbol^I erflären. ©d^on ba^ ber beutfd^e ilaifer auf fold^e SBcife

überliftet iüerben foHte, mod^te il^m nld;t anflänbig bebünfen; befDnber#

aber fd^eint er e§ bavauf abgefel^en ju l^aben, ba^ in ber ein^eimifd^en

SSoIfgfage begrünbete 3Serfd)h)inben be^ ^aifer§ ^riebrid^ mittelft be^

unfid;tbarmac^enben ©btlftein^ 3u erllären, 2)aium h)irb aitö) au^--

brüdlid) angeführt, ba^ ber ilaifer bie 5lIeinDbe big ju jener S^t forg=

fältig behalten habe:

U^lanb, ecbrifttii. I. # 32
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Der edel keiser Friderich

Behielt die cleinat fleißiclich

In seiner gewalt für war

Ich waiß darnach wie manig jar ii. \, it».

S)a| in biefcm ©ebirfjte ^riebrtd^ II gemeint ift, jeigt ber burd^ ben

%6Si\i ;^onoriu§ auf i^n gelegte ^ird^enbann. 2)ie SflobcHe fd^eint

^riebrid^ I ju toerftel^en. Unb fo iüirb aud^ fonft unter bem Verlorenen

^aifer griebrid^ ber 5RotF)bart toerftanben; beibe griebrid^e Serben tüol^l

Mk^ fagenl^aft berfd^moljen.

%x\. einer altfranjöftfd^en ^ergamentl^anbfd^rift ber Serner S3ibIio=

tfje!, auö bem 13ten ^a^rl^unbert, \i(i!Q^ id^ nod^ eine anbere 6orref^Dn=

beng be§ ^riefterg i^o^ann gefunben. ^ier ift e§ ber Äaifer ©manuel

ju ßonftantinopel, an ben er einen SBrief rid^tet, ber in franjöfifd^er

5ßrofa gegeben Iüirb. ^o^ann giebt bon fid^ unb feinem 9teid^e 9tad^=

rid^t unb erbittet fid^ bai gleid^e bon bem gried^ifd^en Äaifer. @r ift

fogar erbötig, biefen, toenn er nad^ i^^^^ic" fommen hJoUe, ju feinem

^iad^folger gu ernennen.

2ßag bie cento novelle, bie toir l^ier ju benü^en l^atten, bon ben

^ol^enftaufen ergä^Ien , trägt im allgemeinen ba§ ©e^räge ber Slnelbote,

be§ gefeHigen SBi^eö unb ©d^erjeg. ^d^ fül^re jum SBeif^iel nod^ ben

^n^alt ber 23ften DZobeHe an:

Äatfer griebrid^ gieng auf bie i^agb, in grünen Äleibern, tnte feine ®e=

itol^nl^eit n?ar. STn einer Oitetle fanb er einen 2JJii^iggänger, ber ein f(i)nee=

tt?eipe§ 2:ifd)tud^ über ba§ grüne ®ra§ ausgebreitet unb feinen iBed)er mit SScin

nebft feinem SSrote toor fid^ fte!^en fiatte. 2)er Äaijer notierte ftd) i!^m unb f^jrad^

itjn um einen %x\\vX an. %tx aWüßiggänger fprad>: Somit foß td^ bir ju

trinfen geben? 2ln biejen Sedier barfft bu ben SRunb nid^t fe^en. $aji bu

eine i^agbflafd^e bei bir, fo tt^erbe id) bir gerne geben. 35er Äaifer er»icberte:

Seif)' mir beinen Ärug unb ic^ »ritt |o trinfen, ba§ id^ meinen iDhiub ntd^t

barau bringe, ^ener gab i!^m ben Srug unb ber Äaifer tranf, wie er »er*

fprod)en. 2lber er gab ben Ärug nidjt jurüdE, fonbern fpornte fein 9iof§ unb

ritt mit bemfelben baöon. Ser SD^Jüpiggänger bemerfte U»Df)I, "^oSi, c§ einer üon

ben ^Rittern be§ ÄaiferS fein muffe. 2)en folgcnben 2:ag gieng er on ben §of.

2)er Äaifer f)atte ben Stl^lirptern befolgten : Söenn ein SSurfd^e ton bem unb bem

2(u§fef)en fommt, la^t il^n öor mid) fommen unb fd)Iiegt if)m nid^t bie Sl^üre

ju! 2)er 3J?ann fam, gieng »or ben Äaifer unb bradjte feine Älage hjegen feines

2Seinfrug§ an. S)er Äaifer ließ if)n mel^rere male bie traurige ©efd^id^te ergäl^fen.
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ju feinem großen ©rgc^cn. jDie gjittcr Rotten fie mit gröfter ?iift an- 2)ann

^pxaä) ber taifer: SSürbeji bu betncn Ärug erfennen? ^a, §err! dlun jog'ber

Äaifer ben Ärug l^ertor unb jetgte bomit, baß er felfift e§ gettiefen ttjar. ®en

5Wann aber befd^enfte er reic^Iid^ um feiner Sieinlid^Ieit mitten.

c. S)a§ ^olUhuä) öom ^aifer ^riebri4 @g ^at ben Xitel:

@tn toarl^affttge l^iftor^ öon bem !a^fer ^riberid^, ber erft feinet na=

mens, mit ainem langen rotten Sart, ben bic 2öal§en nenten S3ar&a=

roffa, berfelb geiran ^erufalem, önnb burd^ ben Sabft Slle^anber ben

britten öerfuntf4>afft toarb bem ©olbanifd^en !üntg, ber in gefendflid^

l^ielt etlid^ je^t, bnb tote ber ^ßünbtfd^ud^ auff ift fJörnen in S3aiern. ^

®iefe§ Süd^Iein toirb bem Xitel natS) in @. Q. ^odß ßom^enbtum

ber beutfd^en fittteraturgefd^. 33. II. Berlin 1798. ©. 240 aufgeführt,

iebod^ ift loeber l^ier, nod^ in ©örre§ 93oIf§6üd;ern ober ben beutfd^en

(Sagen ber Srüber ©rimm ctitia^ bon beffen ^ni)alt ^n ftnben. ©g

fd^eint, baffelbe ^ahe fiä), obgleid^ eg öfteri unb an berfdjiebenen Drten

gebrudt h)urbe, jjiemlid^ feiten gemad^t unb fei aU 3Sol!§6ud^ frül^jeitig

außer Umlauf gefommen. ^ä) l^abe ^toei alte S)rudfe, bte fid^ auf ber

öffentlid^en Sibliotl^ef ju Stuttgart befinben, gebrandet, ben einen

2lug§burg 1519, ben anbern, bei ^od^ nid^t angeführten, mit etioa§

toerfd^iebenem Xitel, ßöln (by sant Lupus), ol^ne igal^rjal^l.

6§ finb l^au^Jtfäd^lid^ viererlei fagenl^afte ©rgäl^lungen, toeld^e biefeS

fleine S3ud^, auf gtoei 2)rudfbogen in Duart, entl^ält.

1. Äaifer ^riebrid^ I lagert fid^ mit §eere§fraft, fammt ben ^öni=

gen ^^tlijJ^ t»on g^ranfreid^ unb S^tid^arb öon ©nglanb bor bte ©tabt

i^erufalem, toeld^e ©alabin ben ß^riften abgenommen l^at. S^f^cn

Xage unb ^Wäd^te l^inburd^ toirb geftürmt. ©egen Xag !ommen bie

©Triften auf bie 3Jlauer. 2)e§ 5laifer§ ^a^ne, an ber einen (Seite ben

2lbler, an ber anbern ba§ ^reuj ß^rifti, fül^rt ber ^erjog ©dfl^art^

bon 33atern. Slber bie Ungläubigen hjiberfe|en fid^ fo l^eftig, baß ber

^erjog bie ©turmfa^ne neigen unb fid^ mit bem (Sd^toerte toel^ren muß.

©ie fättt in bie ©etoalt ber ?^einbe. S)ie SBenigen, bie nod^ auf ber;v

SJiauer fed^ten, toerben, aU fie f^on berjtoetfeln , burd^ S^ad^ftürmenbe

öerftärft unb bringen nun , obgleid^ fie leine gal^ne mel^r l^aben , in bte

1 [yten l^erouSgegekn üon grang Pfeiffer in §au^jt§ 3ettf(i^rift für beutfc!^e§

Stltert^um 5, 250 ff. Ä.]

2 SSgr. bie ©tette bei Slüentin 38 a in ®rtmm§ §etbenfage ®. 303.
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©tobt ein. ©^ finb ttjrer aber nodf) öiel ju hjenige gegen bie gro|e

3Jienge ber Ungläubigen, fte lönnen aud) toeber eine Drbnung mad^en,

iüeil fie mit leiner ^ahne berfef)en ftnb, nod^ auf bie SKauer jurürf=

feieren. 2)oci^ fommen je länger je mel^r (Sl^riften über bie üJiauer

f)erein unb trollen fidf) gu i^nen fdjiagen. 2)a§ Sßeitere ift nad^julefen

in bem SBoIfgbuc^e 331. 3 [^au^tg 3eit[c^r. 5, 256 ff.].

2Bir F>aben l^ier eine bairifd^e Sage, unb jtpar eine SBa^^jenfage,

h)i» benn überall bie (Srflärung ber äöa^^enbilber unb i^reö Urf^vung§

eine 3Jlenge fagenfjafter (Srjäl^Iungen beranla^t i)at

2)a§ ©efci^irf)tlid)e unb £rtlid?e »pei^ id) für je^t nid^t näl^er |u

erläutern unb felbft ben bairifd^en ^erjog ©rfart nidf)t nad^jutwifen.

2)a^ eö mit ber ©efd)id>te nidt)t genau ju nehmen fei, ergiebt fd^on

bie ganje SrjäE^Iung öon einer ©roberung igerufalemS burd^ i^riebridEt

ben erften.

2. 9ia4)bem bie ßl^riften einige 3eit im gelobten Sanbe umgejogen,

bie l^eiligen (Stätten Ijeimgefud^t unb tuieber aufgerid^tet, begiebt fid^

ber ^aifer auf bie .^eimfal;rt [^au^t 5, 259]. Slud^ liier toieber bie

1 3Käl^re bon bem berlorenen Äaifer. ^er ^^ob ^riebrid^g I, h)ie er

toirflid^ bei einem 93abe im S^Iuffe bei ©eleucia erfolgt, ift in ein 2Ser=

fd^h)inben in fabelhafter ©efangenfd^aft bertoanbelt. 3lad) ^ai}xe§^xx^t

irirb er bom ©ultan, ben er burd^ fein SBene^men unb burd^ eine fluge

2lntirort auf bie 3^rage, icie er ei IjalUn tüürbe, iüenn ber ©ultan

fein ©efangener inäre, für fxd^ eingenommen, gegen Söfegelb entlaffen.

3. 2)er 5|ßabft Stlejanber floi) bor bem 3orne bei gurüdfgefommenen

ÄaiferS nad^ SSenebig unb ber Äaifer lagerte fid^ biefer ©tobt gegen=

über auf bal ©eftab. Sllgi er aber hjegen Unruhe ber 5ieid(?gfürften

nad) ^eutfdjlanb 30g, überlief er bie ^Belagerung feinem ©oI)ne Dtlo.

S)iefer hjurbe burd^ ^reulofigfeit ber SSenebiger gefangen unb nun fam

ber Äaifer felbft jurüdf, biel zorniger benn gubor. @r fd^tbor einen

@ib, nid^t bon SSenebig abjugiel^en, bebor er aui ©t. SJlarcuö ^ird;e

4 einen SbfsftaU gemad^t unb ben ©t. 3Jiarcu§^Ia§ umgeadert unb Äorn

barein gefät l^abe. ®er ^abft unb bie ^artgebrängten SBenebiger

fud^ten bie SSermittlung ber italiänifdjen ^^ürften. 3)iefe it»ar aud^ nid)t

frud^tlog; aber auf bem, toai er gefd^tooren, beftanb ber Kaifer.

2)a§ Sßeitere f. im 35oIf§buc^ 331. 7 b [$au^t 5, 265].

3)iefe SDeutung giebt bie beutfd^e ©age ben berüi^mlen benetianifd^en

i<»''i. «.^ M
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Stoffen, einem anttfen Äunfttoerte, unb bem eingelegten @ftri(i^ bet

3Rarcugfird^e.

4. 3um ©d^Uiffe nod^ bie alte ^age [^axxpt 5, 267]:

Unb ifi [Äaifer ^iebrid)] ju le^t »erlorn ttjorben , ba§ nieniant tnetSt, wo
er ]^^n ift fomen, norf) begraben. 2)ie pattjm unb jd^wargen fünftner fagen,

er fe^ nod) Icbenbtg ^n e^nent l^offen perg, fol nodb ^ermiber f^omen,i unb

bie ga^ftlid^en ftraffen unb fein fd^ilt nod) an ben bürren paum l^enfen, welches

paiim^ ge^ut »urt, unb fein l^ueter bargu geftifft; »öld^er fa^jer aber feinen

fd^ilt fol baran Iiencfen, ba§ waig got.

@ine @rtt)äl^nung 3JiajimiIian^ I aU betmaligen ^aifer§ jetgl bie

ungefähre ßntftel^ung^geit be§ S3ud^g in feiner je^igen ©eftalt.

d. Äaifer ^riebrid^ im ^^fl^äuferberge. SDie ©age öom öep

lorenen Äaifer ^riebric^, öon feinem ^arren im 33erge unb bon feiner

SBieberfel^r ift un§ im 33i6]^erigen h)ieber^oIt begegnet, ^n if)tev m^tl^i«

fc^en Sebeutung ^aben toir fie bei ber ©rflärung ber .^elbenfage Betrad^tet.

(Sie ^at fid^ befonber^ an alte i^aiferburgen gel^eftet. ©o an ha^ ©d^Io^

jju ^aifer^Iautern. 2)ort fjängt be^ Äaiferg 33ett an öier eifernen

Letten unb, toenn man e§ SIbenbg too^I gebettet, fo fielet man bod^

am 3JiDrgen beutlid^, ba§ jemanb über 3la^t barin gelegen, ^m
äBeil^er am @rf)loffe, nod^ je^t ber ^aiferfee genannt, fott er einmal

einen großen ^ar)3fen gefangen unb i^m jum ©ebäd^tnig einen gülbenen

3fiing öon feinem ?yinger an ein Cbr gel^ängt l^aben. SDiefer ^\\6} foll

ungefangen in bem SEeil^er bleiben biö auf Äaifer ^riebrid^g 3wfiutft.

3" 5laiferslautern ift auc^ eine grofee g^els^ö^Ie , barin £aifer ^riebrid^,

ber berlorne, feine SSol^nung i^aben foH. diner, ben man l^inab ge=

laffen, l^at bort ben ^aifer in einem gülbenen Seffel fi|en feigen, mit

einem großen 33arte. (2)eutfd^e Sagen I, 382—4, nad^ Sd^riften be§

16ten :3al^rl^unbert§.)

SDie Surg Ät)ff^aufen, an ber golbenen 2lue in ^l^üringen, erl(>ob

fid^ unter ben fäd^fifd^en ^aifern, bie im naiven 2)orfe ^iiffeba eine

^^falj I)atten, al€ eine 9leid^it>efte; nod^ , in' Selel^nunglurfunben aui

bem 14ten ^a^rl^unbert fjei^t fie castrum imperiale. SDie ^ol^nftaufen

1 S>gl. bie merftüürbige gteHe in 2lrettn§ ^Beiträgen IX, 1134 unb einige

3hifpiclungen bei ^ermann toon ©adifenl^eim [37b. 42b. ^f.]. SSarfemagel,

bie altbeutfd^en ^anbf(i)rifteu ber 33a§Ier Uniüerfitätgbibliotl^cf ®. 55. ©d^mib,

igdiwäb. Sörterbuc^ 621.

."& iM
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finben tüir mit i^r in feiner bejonbern Serül^rung, bennod^ f)at unter

i^ren Krümmern ber Verlorene ^aifer griebrid^ feinen geifterl^aften J^of

aufgef(|Iagen unb bie ©age l^at gerabe Ijicr fid^ befonberö ttaulid^, faft

ibt/Uifd^, angefiebelt. 3" "^^^ ernften SBefen beS ^aiferS tritt l^ier bie

freunblicf)e ©eftalt feiner fd^önen Xod^ter.

Unterirbifrf) fi^t ber ^aifer an einem fteinernen ^ifd^e, fein rotl^er

33art ift xl)m burd; ben %x'\ä) l^inburd^ h\^ auf bie %ü^e geh)ad^fen;

nad^ anbern gel>t er breimal um ben 2;ifrf> Ijerum; ber ^aifer nidft mit

bem ^au^Jte Ijalh fd;Iafenb. ©in ©d^äfer !üm einft l^inab, ben fragte

ber 5?aifer, ob nod^ bie 9tabcn um ben Serg fliegen. 31I§ ber ©d^äfer

e^ bejahte, f^rad) ber ^aifer mit trauriger ©timme: „3(d()! fo mu^ id^

noc§ I)unbert ^a^re an biefem Drte fdblafen!"

ßinft ftieg ein ©d^iparm bon Knaben au§ ^clbra, einem naiven

2)orfe, auf ben ^Vff^äufeJ^/ luri 5^üffe ju ^flüden, ©ie giengen auf

bie alte S3urg, famen an eine Sßenbeltre^^e, ftiegcn l^inauf, fanben

ein fleineS ©emad) mit fdE)önen ad^tedigen, rotl;en unb blauen ^yenftern.

^n ber einen @de lag eine ©^inbel mit 3^lad^^, in ber anbern ein

;^aufen g^la^efnoten. SSon biefen nahmen bie Knaben il^re §üte boH

mit, fid^ bamit ju hjcrfen, liefen bann ben Serg l^inab, Irarfen fid)

unb ftreuten bie g^lad^sfnoten auf bem SBege au§. S^^ur ber ärmfte

öon ihnen ^atte fie bel)alten unb al§ er 2lbenb§ nad^ ^aufe !am, fielen

fie il^m glänjenb aü§> bem §ute, @^ geigte fid^, baft fie bon ®olb

ivaren, Jüomit bie Äaifertod^ter bie armen Seute befc^enfen hjollte. 2lm

folgenben S^age gog ^ung unb 2tlt auf ben £l;ffKäufer, aber niemanb

fanb bie ©Jjinnftube ber ^aifertod^ter.

2)iefe bat felbft einmal einem ^aar armer ^Brautleute ba§ ^üd}cn-

unb Stifdf)gerätl)e gur ^od^geit geliehen, ©ie unb i^r 3Sater lieben bie

ajiufif. ©in ©d;afl;irt, ber auf ber ©adpfeife fhielte unb baju rief:

„5?atfer ?^riebri(^, ba§ fei bir gefdE)enft!" iourbe bon bem ^aifer mit

einem gu^e feinet golbnen ^anbfaffeS belohnt. @ine ©efeüfd^aft 9Jiufi=

fanten befd^lo§ einft, iljm ein ©tänbd^en ju bringen. 3fia4)bem fie um
9)iitternad>t eine äöeile aufgef^ielt, fommt bie Äönigitod^ter mit Sid^tern

in ben .^änben auf fie gugetangt unb loinft il^nen, il^r ju folgen. 5Der

S3erg öffnet fidE). offen unb S^rinfen ioirb reidf)lid^ aufgetifdE)t. 21U ber

äRorgen graut, bred^en fie auf; ber ^aifer nidt il^nen freunblid^ ju,

jum 2^rin!gelb giebt il;nen aber bie 2^od^ter nid^t§, aU jebem einen
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grünen S3ufd^. 2)rauBen im freien toerfen fte unmutl^ig biefe S3üf{|e

toeg, nur einer heJ^ält ben feinigen gunt Slnbenfen. 21B er aber naä)

^aufe fommt, l^aben [id^ aUe Slätter in ©olb bertoanbelt. S)ie anbern

laufen jurüdE unb fud^en bie i^mgen, aber bergeblid^.

©efd^id^tlid^ ift g^olgenbeö befannt: bon mel^reren Betrügern ober

3;l^oren, bie fid^ für ben Verlorenen ^aifer ^^riebrid^ ausgegeben, trat

ber le^te im i^al^r 1546 auf, ein ©d^neiber au§ Sangenfalja. 3!)iefer fam

auf ben Ä^Päufer, fd[)Iug feine 2ßol^nung in ber Äa))eUe auf, mad^te

fid^ ein ^euer an unb lebte l^ier brei ^iage. S)urd^ ben auffteigenben

3iaud^ lourbe fein Slufentl^alt funb unb man ftieg l^inauf, um nad^s

jufe^en, tool^er ber 9taud^ fomme. 2)er ©d^neiber fa^ am ^euer unb \pxad)

bem erftaunten SSoIIe bon feinem neuen 9leid^e. 2)ag ©erüd^t Verbreitete

fi4>, Äaifer g'riebrid^ fei ioieber ba. 2)er ©raf öon ©d^toar^burg aber liefe

ben toiebergefunbenen Äaifer aufgreifen unb m€ ©efängnü fe^enJ

Dh biefeö ©reigniS ben Äaifcr g^riebrid^ erft auf ben ^^ff^äufer

S3erg gebrad^t, ober ob bie fd^on anfäfeige ©age ben ©d^neib^r bal^in

gebogen, fönnte gegtoeifelt loerben. Se^tere§ ift mir ioal^rfd^einlid^er,

befonberö loenn 2lgricoIa C2)eutfd^e ©agen I, 29) fd^on ÄVff^<J"f^"

nennt, toa§ entfd^eibenb toäre.

e. ^einrid^ berSöhje (ber ©egner ?^iebrid^§ bon .^ol^enftaufen).

©in ©ebid^t in 98 fünfteiligen ©tro^^en, au§ bem löten S^^^rl^unbert.

2lm ©d^Iuffe (©tro|3^e 98) nennt fid^ aU SBerfaffer 3Jiid^el SGB^ffentere.

@r begießt fic^ fonft auf ein ältere^ S3uc^ (©tr. 62. 74f §anbfd^rift=

M) in einem ^a^iercobej ber öffentltd^en 33ibIiotl^ef gu ©tuttgart, mit

ber ^al^rjal^I 1474. $Darau§ abgebrutft in ^. %. 3Kafemanng 3)enfmälern

beutfc^er ©^rac^e unb Sitteratur. 9Jiünd^en 1828. $. 1, ©. 122
ff.,

toofelbft aud^ bie übrige Sitteratur biefer 2)id^tung nad^geioiefen ift.

S)er %üx\t bon Sraunfd^toeig , ioie ^einrid^ l^ier genannt toirb,

befleißt auf einer g^a^rt über 3Jieer jum 5tf)eil biefelben Slbenteuer, toie

i^erjog 6rnft: er toirb bom ©reife l^ingefül^rt, fäl^rt burd^ ben ^ar=

funfelberg, ftreitet mit ben gefd^näbelten Seuten. S^^^¥ fommt er gum

^wöden her^ unb befd^iüört einen ©eift, il^n burd^ bie Suft Joieber

•

1 ®ottf(i^aI!, bie ^Ritterburgen unb SSergicf^röffer S)eutfci^ranb§. 33. 2.

^aüe 1811. SSgl. Seutfci^e ©agen I, 29. 384. [%x.. ü. «Raumer, ^ifiortfc^e§

2:af(f)enbuc^ auf 1837. SSlätter für Utterarifdie Unterl^altung 7 2)ec 1837.

Sil 341. @. 1382. 2lug. ©töberg (grtpinia 6 ^n\\ 1839. 9i. 27. ©. 216.]
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bor ba§ ©rf^Io^ ju S3raunfcl^h)eig j^u tragen, h)o feine %ta\x, bie il>n

tobt glaubt, fid^ eben lüieber bermäl^Ien tütff. @r giebt ftd^ burd^ einen

l^alben S^iing ju erfennen, ben er in ben 33e(f)er finfen lä^t. ©igen--

tl^ümlid) ift biefen ^i^rfalerten befonberö ein Söiüe, bem ber .^elb, toie

SBoIfbietrid^, im ^am^fe gegen einen Sinbtüurm beigeftanben , unb ber

i^m bafür überaH getreulicf> folgt unb F)ilft. @r fängt feinem ^errn

in ber 2BiIbni§ |)afen unb anbere§ SBilbbrät unb gräbt il>m SBurgeln

auö. 3la6) be§ gelben ^obe legt fid) ber £ön>e auf fein ®rab unb

giebt l^ier fein Seben auf. ^nm ©ebäd^tniS ift auf bem 6d>Ioffe ju

S3raunfd^n)eig ein gegoffener Sön»e aufgefteHt.

ßin nur ^anbfdfiriftlirf) borfjanbene^ ©ebtcfit beö IBten ^a^rl^unbertg

9ieinfrieb bon SBraunfd^tDcig f(f)eint biefer 3)irf)tung bertoanbt ju fein.

'

©in anbreS Sieb bon .^einrirf) bem Sötüen beffelben ^In^alt^ in

ber adbt^eiligen ©tro^l^e be§ ^elbenbud^g ift nod^ im nörblid^en 2)eutfrf)=

lanb aU ^olUbud) gangbar. [3Sgl. ©ötting. gelehrte ^tnj. 3Jierj 1835.

et. 38. 39. e. 379.]

f. 5BiII;eIm bon DfterreidE), ©n gro^el ©ebid^t in furzen 9ieim=

^)aaren bom Stnfang beg l4ten ^at)rbunbertg, bon ber 3ßallfat)rt .^erjog

Seo^jolbö bon Dfterreid; ju bem ^eiligtl^ume ^ol^anneg be^ SCäufer^ naä)

6))befu§, bau|)tfä(iilid) aber bon ben 2lbenteuern feinet ©o^ne^ 9BiI=

i)dm bon Dfterreirf). 3)a§ SIbenteucrIidie ift aber I^ier fo au^fd^toeifenb

unb tDiIIfüf>rIi(i), ba§ man biefes ©ebicfit faum mef)r jnr Sagen^oefie

red^nen fann. ©efd)id^tlici^eg leud'tet ol)neI)in nid^t mel^r l^inburd^, tnenn

aud^ bie ^^Jamen l^iftorifd)e finb. 2)er Sßerfaffer, ber fid^ auf ein Iatei=

nifd^e^ Original bejiel)t , nennt fid^ am ©d^luffe S^l^anni ben ©d^reiber.

(©raff, ©iutigfa S. III, §eft III, 366.) ^c^ fenne biefe§ äöerf au^

einer ^a^ierlianbfd^rift ber löniglid^en J^anbbibliotl^ef ju Stuttgart. ^

g. 2)er 3Birtenberger. @in erjäl^lenbeö ©ebid^t bom (Snbe beg

13ten ober Slnfang be§ Uten ^aljr^unbertg in furjen Steim^aaren.

^d^ befi^e eS in einer Slbfdjrift, tüeld^e hjal^rfd^einlid^ nad^ einer ^anb=

fd^rift ober aud^ einer Q,opk genommen ift, bie fid^ in ber ©ibliot^ef

.1 [iBgt. barüber t. ©öbefcS beutfd^e 3)icf)tui:g im aJJittelalter ®. 867.

Steinfrit bon i8raufcf)h)eig, uon Ä. ®öbefe. .^anitoter 1851. Ä.J

2 [Slnbere §anbf(f)vtften in ®ott)0. {^acobg Seiträge 2, 276), Sien (^offmanu

®. 150), §aag (^auptg Beitfdjrtft I, 214), tleinfieubac^ (Stuffeßg Slnjeiger 1854,

212). k.]

ät
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bcg feltgen Äanjlerg ©d^nurrcr befanb. ^ 3)er SSerfaffer ift un&efannt.

S)tc obtge Sejei^nung be^ ©ebid^tg finbet ftd^ am ©d^tuffe:

Hie end sich der Wirtenberger(e).

^n ben beulfd^en <BaQm ber SBr. ©rimm II, 262 ift bereits ein 3lug=

jug beSfelben nad^ einem SBiener ßobej gegeben.

3!)er 3"g ift ^^ier nid^t auSgeJ^oben, ba§ ber reuige Stitter feinen

Seib jur Su^e in eiferne Steife fd^Iagen WiU.

©in ©raf .^artmann öon 9Birtemberg (ft)ic ber ^err beS Ulrid^

l(>ei§t, bem bog 2lbenteuer begegnet) fommt in Urfunben toon 1208 bi§

1228 bor. . @in anbrer gleid^eg 9iameng ftarb 1208.

Urfunblid^e ^fiad^toeifungen über ben erftern finb jufammengefteHt

in ber Dissertatio historica de comitibus wirtembergic. Ludovico 11

et Hartmanno sen. fratribus. Tübingen 1772.

li. 2)er9litter bon Staufenberg. ©in ©ebid^t, tual^rfd^einlid^

be§ 14ten ;3<i^r^unbertg, in 1192 furjen Sieimgeilen, herausgegeben öon

6t>. Wl. ©ngel^arbt, (Strasburg 1823, tt)o aud^ litterarifd^e SJotijen über

bie fonftigen ^Bearbeitungen ber ?^abel gegeben finb.

2)iefe 3)id^tung fül^rt un§ nodb einmal in ba§ m^tfjifd^e (Slfenreid^

in örtlid()er Slnfnüpfung jurüdf. ^^ fe^e fie l^iel^er, toeil ühn'i^aupt

feine gefc^id()tlid^e ©inreit^ung mijglid^ ift; ber Äaifer, ber barin öor»

fommt, ift nid^t naiver beftimmt; bie einzige SInbeutung ift, ba^ feine

Siid^te als @rbin öon ^ärnt^en bejeid^net h)irb.

©in SluSgug (jicar nac^ bem älteften 3)rud, ber aber öermöge

©ngell^arbtS Slngabe <B. 68 mit bem ber ^elbenfage übereinftimmt)

ftet)t in ben S)eutfd^en ©agen II, 249
ff.

8. 2;ie 3eit ber l^abgburgif^en unb ber jtDifd^en fie eintretenben Äaifer au^

anbern Käufern,

fofern fie nod^ bem SJiittelalter angel^ört, h)ar fd^on barum, toeil fte

ben ©d^Iu^ biefeS ß^itraumS auSmad^t, ber ©agenbid^tung nid^t mel^r

günftig. 2ln Slubolf bon ^abSburg {»at fid^ , befonberS au^ feiner @rafen=

jeit, nod^ mand^eS ^albfagen^afte angel^eftet. ^ ^m ©anjen aber h)id^

1 [®ebru(ft Tübingen 1845. Ä.]

^ SSon tl^m erjäl^It Joh. Vitodurani Chron. ntel^rere fjeitere ©ejd^id^teit , in

ber ^rt, »ie bie italiänifdien 9Jot>eßen öon ^riebric^ öcn ©taufen. S3efonber§

gab jetne lange 9iafe ju atterlet ©d^ttäiifen Slnlap. 21I§ er nod^ ©raf tt?or unb
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bie 6age einer anbem, il^r entgegetißefe^ten SBeife ber 2)arfteIIun0,

ben j^iftorifd^en (Srjäl^Iungen in ©ebid^tform. 211^ SSertreter btefer Söeife

ouf feinem gd^Ioffe ^ijburg fid) aufl^ielt, traten eines ÜTagä bie ^erren öon

9?egcn§berg, feine alten 5Rebenbul^Ier, gufammen unb fprat^en: ©iegntol fott ber

elenbe @raf unfern ^änben nid^t entroifd^en, biegmal fott er feine lange 'iRa^t

»erftogen. ®iefe8 fiörte ein närrif(f)er äWenfd^, ben fie um fxä) l^atten, lief fo»

gleid) ton 8tegen§berg nad) Äpburg, Ho|)fte l^eftig an baS Z\)Ox unb warb ein«

gelaffen. SWac^bem er ftd) baS 'äntlii} be§ ®rafen eine Seile betrad^tet, fprad^

er: <Bo lange ift beine 9iafe bod^ nid^t, aU meine §erm ju 5Regenfperg l^ente ge«

fagt l^aben. 2)er ©raf l^ord^te auf unb fagte: SSaü l^afl bu gefprod^en? offner

erroiberte: SWeine §erren »aren I)eut gal)lreid)er alg.fonft beifammen unb fpra-

d^en: 2)em ©rafen woUen h?ir feine lange 3la\t gerreiben. 2)er @raf merfte,

n?a§ im SBerfe »ar, rief fogleid) eine ftarfe ÄriegSfd^aar in äöaffen, brad) gegen

9?egenfperg auf, traf auf bcm SSege bie toerfammelten unb gegen i!^n üerfdtiWDre*

nen Siittcr unb ftürjte teüt^cnb über fte i)cx. ÜKel^rere blieben unb bie übrigen,

ftd^ burd^ bie %hid)t rcttenb, jogen felbft mit langer '^a\e ai.

©pätcr, alg Äönig, ftanb giubolf einft üon öielen SRittern umgeben, ju

Qüxxäj auf ber ©trage. (Sin iBürger, ber nid^t gut bei il^nen burd)fommen

fonnte, rief laut: 2)iefer Äönig mit ber langen 9?afe lägt mid^ nid>t ben gerabeu

SBeg toorübergel^en. 2llä ber Äonig biefeS l^örtc, trat er jurüdf unb l^ieg il^n läc^elnb

mit freunblid^eu SBorten feines Sßegeä giel^en. (Leibnit. Access, histor. <B. 29 f.)

SBie Äönig Stubolf gu Erfurt SBier ausgerufen, f. galfenpein, ^iftorie üon

©rffurt^ I, 162. 2luffeg§ Sln^eiger 1833, e. 62.

S?on Slbolf toon 9faffau u. a. wirb »ol^l noc^ einiges (gagen^fte gemelbet.

SSgl. (£dt)n?eiäerifd)er SWerfur. eine iKonatSfd^rift. §eft 1. 53urgborf bei S. 2an=

gloiS. ^cipgig in (Sommiffion bei ©. g. itöl)ler, 1835. ^ier finben fid) 35oU§=

fagen. ®. 52: „2)a§ SlgneSgefd^rei. 2tm ^atlw^lerfee fteljen bie Strümmer ber

SSefte gafirwangen , wo bie Jodjter beS ÄaiferS 2llbred()t, StgneS, Königin üon

Ungarn, auS 9?ad^e hjcgen bem an i^rem S3ater öerübten iWorb, ftebcnjig 2)ienft=

mannen bcS grcit)crrn ton (£fd)enbad) ]^inridt)ten lieg unb naä)^tx, in bem öer=

goffcnen S3lute Iierummabenb , ausgerufen I;abcn foU: „§eute bab' id) inSDiaitliau!"

Söcnn baS SSetter fidf; önbem mill, :^ören bie S3aucrn ber Umgegenb jebeS»

mal iji b«r 'jRaäjt ein tläglid^tS föefd)rei, n»eld)eS Weber mit einer SKenfd)eu=

nod) Jfjierftimme ju »ergleidtien ift. <gie nennen eS „SlgneSgefd^rei" unb be^

l^aupten, ber ©eift ber Äonigin üon Ungarn fei nenirtf/eilt, in biefen 2;rümmem

gu weilen unb bie 2Better»eränberung auf jene gräulict>e SSeife anjugeigen. S3iele

motten and) um bie ^Kittemad^tftunbe bie ©eftalt einer fleinen
,
fd^marggefleibeten

yjonne auf ben Stuinen l^erummanbcln feigen unb jene !läglid)en Jone ausflogen

gebort l^aben. 9ieitt)arb.'''

So ift bie (gage fcf)on »öttig anefbotenartig geworben. S'^re fd^öf»ferifdt)e

gleit ift toorüber. 2ln bie ©tette ber ^elbenlieber treten bie Sl^ronifen, bie fid^

felbft aümä^lic^ aus bem 9Jeime in bie l)iftorifd)e ^oefie burd^arbeiten.
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ift nun ju nennen f?eter, jugennnnt ber ©ud^entoirt, ber um bie 3Ritte

Big ang (Snbe be§ I4ten StO^i^^unbertS unb bießetd^t nod^ barüber

l^inauS in £)ftetteid^, nteift in 2Sien, bem ^oflager ber ^ergoge, bon

ioeI(|en er 2llbred^t II, geftorben 1358, nod^ ge!annt, 3llbred^t III,

geftorben 1395, aber überlebt ^at ^

Sel^rl^aft aUegorifd^e , and) geifllid^e ©id^tung unb gefd^id^tlid^e @r'

jä^Iung mad^en ben ^au^tinl^alt feiner SGBerfe au^. ^n Unterer S3e=

giel^ung fagt ^rimiffer in ber Einleitung 6. X ^olgenbeS:

2)te 6ebeutenbfte Stugbeute geiüäl^rt bic jal^Ireid^e «Sammlung gefd^id^tlid^«

biogra^l^ijd^er 2)arfteüungcn , in toeld^en er faft bie ganje QdtQt\ä)iä)te. berül^rt^

inbem er bie Segebenl^eiten unb 2;]^aten ber gelben feiner 3eitf üorjüglid^ öfter»

reic^ifd^er @blen in unb au^er feinem S?aterfanbe erjäl^It. 2)iefe Steige toon

@d^ilberungen eines ®Iei(f)jettigen, ber gröftentl^eilä ^lugengeuge tvax unb burd^

feinen ®tanb in genauer iBefanntfd^aft mit ben 2?omeI)men lebte, müfte üwl^l

in jeber ^inftd^t ein f)c'i)i§ ;3ntereffe gemäl)ren, auä) wenn fte nid^t mit ber

Sreue unb ©emiffenl^aftigleit beg @efd^id^tfd^reikr§ ergäl^ft wären. S)urd^ bie

beftimmten Slnbeutungen ber 9Jebenumftänbe aber erl)alten einige ben SBertl^

l^ifiorifd^er dueHen, 3. Sä. bie (Srgäblung tton ^erjog SKbred^tS üon öfterreid^

SfJitterfd^aft in ^reu^en. SKerfmürbig ift aud^ bie burd^auS äl^nlid^c ^^orm biefer

SBerfc [bie SSerSart ftnb furje JReim^jaore, ber Umfang ber großem ©tüdEe gcl^t

bis gegen 600 SReimgeilen] , beren jebeS am (Singange eine Slnrufung ber Äunfi,

be§ ©inneS, bc§ göttlid^en @eifte§, ober eine ©ntfd^ulbigung, ba^ bic Äräfte

be§ jDid^terS ber Sßürbe be§ gelben nid|t entf^sräd^en , bann bie erjäl^lung ber

einjelnen Slbaten giebt, worauf bag iob ie^ gelben unb bie tlage um il^n

folgt, unb bie 33ef^reibung beg SBa^j^jeng mit einer (Smpfe^Tung beg ^erftorbenen

an bie ©nabe ©otteg ober bie gürbitte ber beitigen Jungfrau ben ©d^Iu^ mad^t.

®iefe ©l^renreben, fo fann man fte füglid^ nennen, fmb ol^ne S^^if^'' i^ ^^^'

fammlungen üon SRittem, Oieüeid^t am §ofe beg gürften felbft, nad^ uralter

«Sitte, nad^ ber Stafel üom S)id^ter gefprodien worben.

®. ISlI : ©ud^enmirt geleerte gewifg gu jener befonbem ßlaffe öon ©id^tern,

bie jugletd^ Änop^jen, §erolbe ober beren ©ebülfen Waren unb beren befonbere "an:

gelegenbeit eg war, bie Unterfd^iebe, SBifierung unb SBIagnierung [Slafonnierung]

1 $eter ©ud^enwirtg SBerfe aug bem 14ten ^a^vl^unbert u. f. w. , bcraug=

gegeben mit Einleitung, biftorifd^en S3emerfungen unb einem SBörterbud^ üou

21. ^rimiffer. 2ßien 1827. ©pöter ift erfd^ienen: Über bie S^radie beg öfter=

vetd^ifd£)en ®id)terg ^eter ©ud^enwirt, erfte Slbt^eilung: Sautle^re (eine (gin=

labunggfd^rift) oon 21. Soberftein. ^iaumburg 1828 [unb gortfe^ungen 1842

unb 1852. Ä.].
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bev Sa^jpen auSjuIegen, aud^ »ol^I gereimte Söa^^jenbefd^tetbungett ju »ev*

faffcn. er nennt btefc Scute Äna^jpen üon ben SBo^^ien, bic tion ben S33a^)^>en

2)tci)ten§ pffegen. 2llg fold^em lag \fjm ob , beim (Sinjci)reiben ber S^umiercr ju»

gegen jn fein, \o wie bie 3:urnierred^te unb ©cfe^e auSjurufen unb bergleid^en

^ö'^ere ober nicbere 2)ienfte, je nad) ber (Stufe, bie er etwa einnal^m, ju tjer=

fe^en. 2)arum begleitete vooljl ©ud^ennjirt ben ^ergog Stlbred^t auf feiner 9flitter<=

^af)vt nad^ ^rcu^en, bie er al§ Slugenjeuge fo fdiön bef(f)reibt. 'S. XIV: Äein

Sßunber alfo, n^enn ©udjentoirt mit bem gefammten Sttbel unb burd^ i^n mit

ben größeren (Sreigniffen ber Qext in »ertrauter 39e!anntfd^aft ftanb. 2Bie '^öttc

er feine ^elbengefd^id^ten mit ber 2tu§füf|rlid^feit, mit ber genauen SIngabe ber

Orte, aud) entfernter ?änber, unb meifi aud^ in rid^tiger 3citfoIge toerfaffcn

fönnen , l^ätten il)n nid[)t SIngaben ber ©bleu felbft unb il^rer greunbc bobei ge«

leitet? (S§ giebt beinal^e fein ?anb t»on ber Straße »on (Gibraltar bi§ SBab^Ion,

n?eld)e§ nic^t niel^r ober minber 2lntf)eil an ben ®ef(i)id^ten I)ättc, bie ©ud^cn»

Witt ton feinen ttjeitgereiftcn unb ticl erfal^renen gelben ergö^It.

(So itjeit ^rimiffer. 35?ir fel;en, eine ganj anbcre 2Rufe, aU bie

ber ^elbenfage, l}at angefangen bie ©rbe ju umfreifen, bie 2;^atcn unb

(Sd^idffale ber 3Jiänner ju befd^reiben.

2tuf äfjnlid^e SBeife, tote (Sud^entoirt , bef4)reibt fc^on ein anbver

3öa)3))enfunbiger, ber fid^ ^irgelin nennt, aU Stugengeuge ben ^rieg

ätoifrf)en 2llbrec^t I unb Slbol^^ bon 3^affau im ^aijv 1298; fein ©e=

bid)t ift gebrudft in 9laud;§ Script, rer. austriac. 33. II unb neuer=

lidE) aus einer altern unb beffern .^anbfd^rift in @raff§ 3)iut. III, 314 ff,

©0 feF>r e§ in f>iftorifd^er unb antiquarifd^er .^inft^it bon ^nt^i^effe

fein möd^te, biefe ©ebid^te ©uc^eniüirtg näf>er ju betrad^ten, fo muffen

ipir ut\^ bod^ l^ier abtoenben, inbem un^ nod^ ein toeiteö f^elb ber

^oefie, aU fold^er, gu burd^Iaufen ift.

©benbarum fann id^ aud^ f4)Ite§Iid^ bie 3fieimd^ront!en nur furj

berühren. Sie fangen um bie 3Jiitte be§ 12ten ^a^rbunbertf an unb

ge^en, §um %\)e\l unter fidE) jufammenbängenb, burd^ ba€ ganjc 3RitteI=

alter l^inburd;. 2lud; in il?nen ^at früher bie (Sage öiel bebeutenbere

3fied^te, aU im Verfolge ber 3^^*-

Über il^re Sitteratur begieße id^ mid> auf bie in ber (Sinleitung an=

gefül^rten Iitterarifrf)en ^ülfstüerte. ^n SRoneS Duetten unb 3^orfd^un=

gen 33. I, B. 214 fte§t ein ^Beitrag jur Sitteratur ber 9leimd^roni!en,

lüorin bie bem SSerfaffer befannten ^od^= unb nieberbeutfd^en 9teim=

d)ronifen aufgejä^It finb.
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3(13 bic 6ebeutenbfiten nenne iä) jebod^:
* ^''

1. 2)te fogenannte Äaiferd^ronif, aug ber ÜKttte beg 12ten ^affv-

^unbcrtS; jte gel^t bon ^uliu^ ßäfar bt§ auf Äonrab III 1140. 8ie ift

nod^ befonberg reid^ an fagenl^aften Überlieferungen ober fd^etnt biet'

ntel^r gro§entl^eiIg au§ fold^en ju befleißen, ©ebrucft au§ il^r ift nur

einjelneS; eine boUftänbige 3luggabe mit Unterfurfiungen über bie Sagen

unb über bie ßwfamntenl^änge biefer fämmtlid^en beutfd^en ßl^roniten

toirb fd^on längft öon 9Jla§mann borbereitet. ^

2. 2)ie 2BeItd^rontf, ioeld^e Siubolf öon @m§ im jtoeiten SSiertel

be§ 13ten ;3al^rf)unbert§, Ijau^tfäd^Iid^ nad^ bem lateinifd^en 3Eer!e ®ot=

friebö bon SSiterbo, unternommen, aber, burd^ ben ^^ob unterbrod^en,

nur big auf ben Xob be§ Äönigg Salomo gebrad)t l^at, bon h)o an fie

im 14ten :3fl^'^^unbert burd^ .geinri4> bon 2Rün4)en fortgcfül^rt ioorben

ift. Sie fommt ung I^au^tfä4)lid^ in SSegiel^ung auf Slubolfg bid^teri=

fd^eg SSerbienft in S3etrad^t, hjobcn jebod^ an anbrer ©teile gu f^red^en

ift. 2lud^ fie ift nur t^eillüeife gebrudPt.

3. Dttofari öon ^ornedf öfterreid^ifd^jfteirifd^e S^eimd^roni! bon

1250—1309, gefd^rieben um 1295 big 1309. ©ebrudft in ^eg« Script,

rer. austr. 33. III. Sie giebt dn lebenbigeg 3Klb ber Qnt unb ber*

fd^mäl|>t, loä^renb fie alg l^iftorifd^e CueEe betrad^tet toerben barf, bod^

aud^ bie Sage nid[)t gänjlid^.

Snfjalt unb ©eift biefeg 2öer!eg, tüelc^eg gegen 83000 9?etm--

geilen entl^ält, ift gu einer guten Überfid^t gebrad^t in ber Sd^rift bon

Xi). Sd^ad^t: 2Iug unb über Dttofarg bon .^ornedE 9^eimd^roni! ober

2)enfn)ürbigfeiten feiner Qdt gur ©efd^id^te, Sitteratur unb 2lnfd^auung

beg öffentlid^en Sebeng ber 2)eutfd^en im 13ten ^al^rl^unbert. 9Rainj 1821.

Sßag Dtto!ar bon ^ornedf bom S^obe ^aifer 3ftuboIfg erjäl^It,

möge u^ biefe 3fleil^e ber ©efd^id^tfagen fd^Iiefeen. @g ftel()t bei Sd^ad^t

S. 232.

3Kit Sflubolf bon .gabgburg jiei^t bie beutfd^e ^aiferfage, il^r ©rab

fud^enb, nod^ einmal burd^ bag Sanb unb legt fid^ in ber alten Äaifer-

gruft ju S^eier nieber. fortan erfd^eint fte nur feiten mel^r unter ben

Sebenben.

1 [Sft erfc^ienen Oiieblinburg 1849 bi§ 54. 3 S3änbe. Ä.]


